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Btntte von <£bnn=(&fa)tnbad).

I.

„(S'nug g'fdjtm&ft, 23auer," fagte ber ©rofjfnec^t ©ebbl mit unenbliä)em

©lei^mttt^, imb madjte einen $aien6ucfel, um bie $obbe, bie ifjm üBer bcn

föücfen r]eraB p tutfd^en Begann, feftsuljalten.

2)er SBauer rourbe nod§ aorniger, ex ftiefj mit bom ©freien Bereits Reiferer

Stimme neue glücke fjexbor, Ballte bie $auft unb trotte bem bor if)m ftefjenben

frönen fräftigen Surften.

6ein Slnroefen, fein SBeiB, fein ßinb f)ätte 2lmBro§ Vogler in biefem 5lugen=

Blict barum gegeBen, aufbringen, ben Sebbl an ber ©urget bacfen unb etroürgen

in fönnen. 9lBer ber SBauet mit feiner ^ünengeftalt , feinem Stiernacten mar
dn ohnmächtiger, geflogener 2Jcann. ©eläljtnt an Beiben Seinen feit stoei

^a^ren unb elenb franl feit etma§ meljr al§ toter, ba er ben unglücklichen Sturj

Beim SIBftieg bon ber ©ängermanb get^an. SDort oBen auf ber 2llm Ijatte er

feinen $itrjen gar oft nacl)feJjen muffen im ©ommer 1886. grüner mar ba%

freiließ niä)t nötln'g gemefen; auf bie alte ©ennerin fonnte man fidj bertaffen,

aBer bie junge, luftige, fdjmarääugige ßifel Brauste 2lufftc§t. 5ln ber lie§

5lmBro§ e§ benn nict)t fehlen, unb bk SDorfBemo^nerfdjaft eBenfo wenig an

©loffen barüBer. @§ mar ein avge§ Matfdjneft, baZ ©eBirg§börfc^en 6ä)lan in

ber 9tärje bon §eiligenBrunn ; ^tiemanb burfte fagen, ba% Befonber§ biel (Semütfylicfc

fett bort 3u £>aufe fei.

„®fcfyicl)t iljm rect)t , bem alten ©djibbel," ^te§ e§, roenn er boxüBerfjinfte,

ba% ©efiäjt fc^merjber^errt, Brummenb üBer bk berftudjten Seine, bie nietjt meljr

gerjordjen rooHten. „©fdjidjt iljm retfjt, Ijat ein fd)öne§, Brabe§ SBeiB unb lauft

bem pfiffigen 3)irnbl nad), ba§ bon ifjm nig mag al§ fein ©elb."

2ßie oft rjatten fie e§ fo laut gefagt, bafj er e§ Ijören mufjte, roie oft c3

leife gestielt hinter iljm Ijer: „©fdjictjt iljm reetjt ," unb nun berfolgte e§ iljn.

@r la§ c§ auf ber «Stirn feine§ 2ßeiBe§, in ben unfdmlbigen 2lugen feinet $inbe§.

SBenn er bor feinem £)aufe fa§ im 9?oHftu^l, ben $obf in bie Riffen ^urüfc

2)eutfdje Sunbf^au. XIX, 7. 1
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gelernt, ftunbentang allein — weil er e§ fo mottle, meil er ©cfettfdjaft nidjt

Brauste — unb ben foimmel anftante, ftanb c§ auf einmal ba, gefdjrieBen im

23lau: „©fdjtdjt ifjm red)t," — nnb in feinen fdjlaflofen ftädjten, mä^renb bic

ßranfljeit an feinen todjen nagte, Hang e§ üjnt in ben ©tjren: „©fdjic^t ifjm

redjt!"

$e|t fuljr er ^ufammen rcie geBiffen ... ben Perädjtlidj belogenen 9Jlunb

feine§ Äned)tc§ Ratten bie Perbammten SBotte umlieft — „Du |mnb!" fdjtie er

ilm an.

,,©nug gfdjimpft," toiebertjoltc Seppl, immer unerfdjüttetlid) gelaffen. „S)te

Dadjbed'er ^aBcn'§ bem dauern felBer g'fagt , fagen'g , anberS tljun fte'§ nit ati

rnn ben $xei§. 2Bitt ber Sauer nit
1

? ©ut. OKiifj fjalt im SBtnter fteifjig

Sdmee auSajdjaufelt werben im (Stall." (5r machte ein paar ftn^e 3üge au§

feinem „9hfenmärmer", fehielte nad) ber Sonne, bie hinter ben madigen &U--

fpitjen be§ ßinnfiergeS Perfanf, unb manbte fidj jum ©efjen.

„Schuft, Beftodjencr!" feuditc 2lmBro§, M BleiBft, DieB§ferl . . . SBoftn?

Du . .
."

„futtern," fiel Seppl ein, unb fdjritt unBelümmert metter.

Da§ ©efdjrei $ogter'§ üertoanbettc ftdj in ein SÖrüttcn — unb nun trat

ein Blaffe», junges 931äbd)en au§ bem ©arten neBen bem §aufe: „Um ©otte§=

mitten, ber 23ater," fagte fie mit einem freuen Stiel nad) bem 2llten, unb fe|tc

Icife tun^u, ba Seppl mit etma§ Pertegenem ©rufec an üjt PorüBer wollte:

„£aft ifjn mieber geärgert
1?"

„3dj nit ilm, er fid) fclöer," ermiberte ber ßnedjt unb fal) fie bon ber

(Seite an.

^n feinen bunfeln klugen erglomm ein fanftc?, raarmc§ ßidjt, ein 2lu§bruc!

IteBePotten $litteib§ BcteBte bie unBcmegttdjen güge be§, roie man ilm nannte,

Ijöljcrnen Seppl'3: „'* Sronert Sentit i^n ja, mir tfjut nur leib um Sie, Sie

toirb'8 jetjt !riegen." murmelte er, lächelte iljr 31t unb fe|te feinen 2Bcg fort.

Der Sauer fdjäumtc, ftieft feine Softer , bk fid) it)tn augfürntt unb sagenb

genähert Ijatte, neu fiel), unb fdjtoor, ben Seppl au§ bem £>au§ $u jagen, grab=

au§ in§ kriminal. — Sein $om üBernaljm bie $otte ber P)antaftc unb fpiegeltc

ifjm bor, er tjaltc fie Bereits feft, ba in feinen §änben, bk Scmctfe, bie ben

£ned)t Branbmarlen folltcn, als einen öon allen £mnbmerfern , bie für ben §of

arbeiteten, Beftodicncn Setrüger.

SBäljrenb er fdjrie unb gefticulirte, mar eine grcfje, fe^r jcrlefene SiBel, bie

auf feinen Meen gelegen Tratte, 311 Soben gefallen, ^i^r folgten bic Srillc unb

ein Suc^geictien au§ bure^Broc^enem ^artenpapier, baZ bie äierlicJ), in rotljer Scibe

gcfticlte Sßibmung trug: „5?on Deiner banIBaren Softer."

6ine MofterarBcit, ein 5lnbcn!en an bk glücffeligcn Stunben in ber Schule

Bei ben guten Tonnen, bk für ba$ Pcrprügette $inb nur Aufmunterung unb SoB

fjatten.

„llnfere SBraPfte!" mürbe fie Porgcftellt, menn ber §err Pfarrer, Bei feinen

regelmäßigen Sefuc^en ber Spittlcr im elften Stccf be§ |>aufc§, aud) einmal in

ber cBenerbig gelegenen 5lrBeit§fe^ule Porfprad) . . . Die 2lrBeit§fd)ulc! ba% Be=

beutete für Sroni ben £>immet auf ßrben, ben ^rieben, bie ßicBc. 2Bar fie
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Sl6cnb§ gefdjolten ober gar jerBläut 31t SBett gegangen, fie fdjlief bod) fanft unb

glücf(id) ein, mit ber Hoffnung auf ben borgen, ber fie roieber finben toerbe

auf beut Sßege 3U ifjrem irbifdjen Jßarabtcfe.

SDort traf fie regelmäßig al§ bie @rftc ein unb genoß bafür allerlei $or=

jüge; fie burfte bie SBIuntcn Begießen, bie auf ben genftern ftanben, ba% Sämpdjen

bor bem 931uttergotte§Bilb am ©ingang cmjünben, fie buifte fid) audj ben

©djtoeftera nütjlicl) machen, Beim betreuen eine§ greifen (Sl)cüaare§, ba% auf

©emeinbetoften — ba$ Ijcißt für einige Raummeter §0(3 jäljrlicl) — im ßlofter

untcrgeBradjt mar.

Arme ßeute , einft arBeitfam unb Ijarmlo» , jejjt Ijalb Btöbfinnig . unb fcljr

Boshaft geworben, burdj ba§ 3111er, btö ©iedjtrjum, ben errungenen Müßiggang.

©renjenloS mar bie Sangmutf), beren fie Beburften unb bie fie erfuhren. 2)ie

alte, felbft fdjroerleibenbe ©djroefter Stjerefe ftanb naef) einer, in qualootlen

(5>efid)t§fd) merken burdjtoadjten 9lad)t frifet) unb Reiter in ber föranlenftuBe.

^r 5lnBlicf fdjon Bradjte Sroft unb Aufmunterung; immer Tratte fie ein gute§

2Bort, ober rcenn'§ galt, einen ©djer^ Bereit. Sie lüftete, tmtfd), fegte unb mar

Bei ber Arbeit bie 3tüftig!eit felBft.

©djraefter Cornelia, bie S^nge, bie (Schöne, leiftete inbeffen bie nieberften

SDienfie Bei ben greifen ßinbern mit ber freubigen SDemuttj einer Zeitigen.

@roBB,eit, oft tt)ättid)e, mar ber S£an!, ben fie erfuhr, unb faft fd)ien'§, al§

bürftc fie nadj if)m, als gcBüfjre fidj'S ju leiben um bie ©unft, bie Söunben an

ben $üßen be§ $}anne§ öerBinbcn, bie Blinben Augen be§ 2ßeiBe§ pflegen -ut

bürfen.

Sßroni fal) ba% AKe§ mit an in großer SieBe unb SSerounbenmg. 2)a§

SSeifpiel rcirtte, fie rooftte e§ Befolgen, ©ine ßlofierfrau roerben, eine junge,

fdjöne roie ©djrocfter Cornelia, galt iljr Balb al§ ber 3'nBegriff oe§ @rftreBen§=

merken.

3ljrer Butter Ijatte fie bon ifjrem gufunftstraume erjä^lt, unb bie Butter

l)atte ba^u gelächelt, fie gefußt, iljr bie SBangen geftreid)elt unb bie Blonben,

bie langen, bieten ^öpfe be§ SLödjteiicinS burd) bie Ringer gleiten Haffen.

@ine§ £age§, öS* Skoni fxoltj unb glüdlid) au§ ber 6d)ule l)eimge!eljrt mar,

l)atte fie ben S3ater allein in ber 6tuBe getroffen. 6r faß am genfter, bie

pfeife im 9Jhmbe, bampfte gewaltig unb feufete atüifdjen jebem £uge tief unb

fd)meralidj auf. £)a§ £inb mußte fofort, ba^ er fid) in ber meinen Stimmung

befanb, bie ifm manchmal nadj) einem Befouber§ luftigen 3orne»anfall ergriff.

Qx ftredte ilir bie §anb entgegen
; fie glauBte S^rdnen in feinen Augen gu feljen.

SDa ging it)r ßinberljerä üBcr, unb fie bertraute bem $ater ben ftiöen SBunfdj,

ber e§ erfüllte. 91id)t eine ©ilBe fprad) er, ließ fie ganj au§reben, er^oB fid),

narjtn feinen £mt, fdjtug ifjr bamit in§ ©efidjt, ba% fie taumelte, unb ging mit

bröfjnenben Schritten au§ bem |>aufe, gevaben SSege§ bem ßlofter gu.

93on ©tunbc an burfte Broni feine 6c^rocHe nidjt mcB,r Betreten.

£iefe Erinnerungen flogen i^r burd) ben ßoöf, al§ fie niebertnieenb, um bie

au SSoben gefallenen ©adjen aufju^eBcn, ba§ alte SBudjjcidien in bie §anb Bc!am.

©§ mar äerMttert; fie legte es fammt ber 23i6cl unb ber 23riUe auf ben ©effcl

neben bem 9tollMle ßogler'S unb fudjtc e§ glatt 31t ftreieften. £aBci Beugte

1*
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fie fid) immer tiefer, wäljrenb bie ©timme ifjre§ 23ater§ üBer ifjrem Raupte tote

ein (Setoitter grollte.

$ebe§ feiner SBorte traf, fie glaubte ifjm 5lEe§, fie ^atte iljn Reiten

genug gegen ©djtoädjere al§ er mar au§üBen gefeljen, um ifjn ber ärgften fäfjig.

ju galten.

„Sfofg'fdjaut!" Braä) er Io§: „2Jtir in bie 5lugen g'fäaut . . . 3a fo, trauft

Sid) ni$t, fcaft ein fd&tedjt'S ©'toiffen?"

©ein ewig foäjenber, einig Sftafjrung fuäjcnber ©roll fjatte plöllict) ueue unb*

feljr au§gieBige gefunben: Sie f)ält'§ mit bem ©eppl! Blitjte e§ in iljm auf.

Dekalo friert fie öor ©djrecfen in fic§ aufammen, ba fie ^ört, toa§ iljm Bebor=

fteljt. 3fa, er meinte e§ fd)on gemerft gu B,aBen, bafj ber $ned)t um fie ljerum=

fdjlid) wie bie $a| um§ SSogelneft. ©ie natürlich fafj iljm auf, bem £auge=

niä)t§ mit bem leeren ©äcM, wie fie einft ben Tonnen aufgefeffen war, benen

autf) gelüftet Ijatte nadj bem @rBe ber $oglcrtoä)ter . . . 3um ©ßtä *eDt er

nod), ber SSauer, 5IHen jur Strafe, bie iljn BegraBen IjaBen in ©ebanlen fdjon

fumbert Wlal

Jßroni toar aufgeftanben , Blictte mit ©rauen in fein aufgebunfene§ (Sefidjt

unb tourbe leidjenBIafj, al§ er fie Beim 5trm paefte unb anfdjrie: „55etd)t , mir

follft Beizten, nidjt ben Pfaffen. 2Ba§ Ijaft mit ber 6anatCi?"

„Wl\t toem?" ftotterte fie; er aBer toieberfjoltc

:

„33eiä)t! . . . 2ßa§ $afct'§ miteinanber au§g'matf)t hinter mein'm 9iutfcn?"

©ie berftanb iljn anfangt nidjt, fie taS e§ erft oftmalig au§ feinen roilb

a&geBroc§cnen Sieben ^ufammen, toa§ er meinte. ,3n iljr Bäumte eine Entlüftung

fiä) auf, um fo qualbofter, als fie ofmmädjtig toar.

91idjt aBgeftumpft, nein, nein ! auf§ §ödjfte gereift unb empftnblidj gemacht

Ratten fie bie 9ttipanblungen , bk fie erbulbete, feitbem fie leBte. Sßenn fie

SBorte gefunben Ijätte für ben bumpfen SSortourf gegen ben 3kter, ber iljr atfjem=

Beflemmenb auf bem ^erjen lag, Ijätte fie gefagt: %ä), öerlieBt? — nur bk

SeBenben lieBcn, unb idj leBe ja nidjt — neBen Sir leBt man nidjt, man leibet

unb Bangt nur. SSefinnt fid) je einmal bie Bebiüdte ©eele, bafj fie jung ift,

unb treibt ein ßeimlein, Su äeitrittft unb jerftampfft c§ gleid). 2ldj, märe id>

ftarf unb Ijätte eine fiöljlidje -ftatur mie ber lieBe SBurfdje, ber un§ geftorBen ift,

au§ bem §aufe nur Brauet idj 31t fpringen, unb 5lEe§ toäre gut. S)u ^aft auc^

iljn gequält , S)u !annft nitf)t anber§. 5lBer i^n Ocrfolgten bie fjfur^t , ber 51B=

fc^eu nic^t. @r Iie§ fie unb ben (Sebanfm an fie ;$urücf im troftlofen &afyim.

Draußen, crlöft öom ^luä^e Seiner 9Mfje, Bei ben fremben ^enfe^en, bie £u
fä^mä^ft unb Oerac^teft, jubelten feine $ugenb, feine firaft fid) au§ . . . ^c^ Bin

anber§ — id) fü^Ie Seine ©egentoart immer; bie 2lngft Oor Sir weeft mid§ auS

bem ©c^lafe, öergäEt mir ßffen unb Srinlen, eiftidt jebc§ gün!c^en ^reubig!eit

in mir . . . Söeifjt Su ba% nic^t? ^)ältft mic^ einer anbern gmpfinbung noc^

fä^ig? SSift fo Blinb, ba% Su Sein eigenes 2ßer! nic^t fie^ft, Su £f>or, ber

eine leBenbige Queße jerftbrt ^at, unb fic^i einBitbet, fie fpruble.

„Ser SSater meint, idj ^aB' ben ©cppl gern" — fie toürgte 5(nfang§ bk

SCßorte mü^fam ^eroor, bann — ganj Oon felBft — brängten fie fiä) auf i^rc

Sippen, Brachen -^eroor o^ne i^ren ^Bitten, gegen i^ren SSißen, ba% fie, bet
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Feigling, üBer biefe Steuerung einer itjr fremben ÜJlad^t in intern inneren

erBeBte: „^dj tjaB' ftiemanben mer)r gern, nidjt einmal einen £mnb, feit ber

Später meinen alten Scrjoli tobtgcfdjlagen Ijat."

£)er Sauer ftarrte fie an. 2ßie — ein Sorrourf? . . . @r forbert Üiectjen:

fdjaft bon ir)r, unb fie antwortet mit einem Sorrourf? . . . Steljt bie SBelt auf

bem ^oüfe? §at ba§ Serrjältnifj äroijdjen Sater unb $inb einen «pur^elBaum

a,emad)t? . . . 9la, freu' SDidj, roart, er Bringt'3 roieber äurecrjt.

Slllerlei 9tad(je:pldne burdjfreuäten fein fgim, bodj mar er unfähig, ifjnen

5lu§brud gu leifjen ; er ftiefj nur Sefd)imöfungen au§ unb prefjte ben fdjmädjtigen

%xxa feiner Softer ^ufammen, bajjj fie fidj manb in lauttofem Sctjmeräe.

3roei 9Mgbe, bie 9*edjen auf ben Schultern, famen linf§ öon ber SGßtefe

ijer, bie ba§ ©erjöft Bi§ an ben Saum be§ 2Balbe§ rjalBfreieförmig umringte.

«DHtleibig Blinzelten fie bem gefolterten ®inbe ju unb fdjlüpften in» £au§.

f^aft unmittelbar barauf erfdjien unter ber üErjür eine fdjtanfe, l)ol)e ^rauengeftalt

in einfacher, bunfler Äleibung. @in im «Raden getnüpfte§, fdjmaräfeibene§ Sud)

umfdjlofj tljren roürbeüoE getragenen ®opf unb oerBarg bie reiben £mare, bereu

Säjeitel roie ein DJiarberfeH flimmerte.

„2ImBro§," fpradj fie mit tiefer, ruhiger Stimme, unb er liefe ein unbeut=

lid)e§ Srummen bemerunen unb 30g bie £mnb 00m 2lrme be§ $inbe§ jmrüd.

Sein 3BeiB fdjritt bie brei Stufen, bie jum Eingang be§ §aufe§ führten,

langfam tjeraB.

@in freubigcr Schein mar üBer baZ (Seficrjt Sroni'§ geflogen Beim SlnBlid

ber Butter. 25a fam £mtfe unb Rettung. 9JHt fetjnfüdjtiger Segeifterung

flaute fie ju ber «Jtarjenben hinauf. 2Ber in ber ganzen 2ßett ift fo fctjön unb

Ijerrlid) roie meine Butter? fragte fie fid) — unb aU%u fe^r fd)meid)elte itjre

£ieBe nicrjt. «Jftandje jüngere fonnte bie Bäuerin Beneiben, unb ttjat e§ rebtidj

um ben fölanj itjrer feurigen 5lugen, um bie Blanlen gärjne. SDie Stirn mar

nieber unb gerabe, bie Diafe träftig, leicht geBogen . . . SCßenn nur um ben

5Runb mit ben rotten, trollen ßibpen ber Bittere 3«9 nic^t läge, ber fetBft Beim

Sädjetn nid)t berfdjroinbet unb bem ^er^en ifjre§ $mbe§ fo mel) tt)ut.

Sie Befahl Sroni, in§ £>aua ju gef)en unb ^Inorbnungen 3U treffen <jum

Empfang eine§ ©afte3. (Sin !leiner Sifd) foUte hereingetragen, 2Bein unb Srot

{jeBradjt roerben.

S)a§ junge TObdjen gerjorcrjte, unb 2tmBro§ rief: „®ommt er?"

„(Sr fommt."

„5ßer ^at'S gefagt?"

„S)ie gUcSl ^at i§n Oon Weitem g'fe^'n."

„mv
„Unten auf ber SBruden."

„Seim «Rufebaum
?"

S)ie $rau nidte.

„Da tommt er ridjtig mieber," fprac^ ber Sauer, frijr erfreut üBer bie 2Rit=

t^eitung, aBer burc^aug nid)t gewonnen, e§ merlen 3U laffen.

„SÜo ia — feine Sc^ulbigleit i§, bie Uranien Befugen. 9lur in Sldjt fott er

fid^ nehmen, bafc er mir !ein S3erbru§ mad)t, nur ärgern foll er mt nit."
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„(Sir — 2)1$?" berfetjte bie t$xau gebe^nt, unb 2lmbro§ fufjr fort:

„Die Sibet tjer! 2lu§ ber Sibel min idj tfjm'S Belüeifen , bafj 2ltle§ falfdj

i§, toa§ er neulid) gefdjmätjt Ijat . . . Die SSi6ei!" miebertjolte er gebieterifd).

516er feine grau ^atte ba% Sud) bom Seffel genommen, fjielt e§ geprefjt an

i^re SSruft nnb fpradj, ein paar Schritte äurüdtretenb : ,,3d) bitt' Didj, 9lmbro§,

gieb grieb' mit ber 23ibel."

„§of)0," ladjte er grimmig auf, unb fie fut)r fanft jurebenb fort:

„Der §err (Sooperator fagt, auf bie 5lu§legung tommt'S an, unb ma§ öer=

ftefjen mir öon ber Auslegung."

„äßtr? mir?" mieberljolte er fyöfjnifdj. „Du unb idj, ein 2Betb§bilb unb

ein 9flann? mir fein gleicl), mir 3mei — tt>a§?"

,,3dj fjab' nur nit fagen motten Du , bafc Du nit böf mirft. 3$ mödjt'

Did) gut l^aben, et)' ber geiftlidje §crr fommt, ^)n Ijaft ifm am ©amftag üöttig

geträntt."

„®ann fein, tarnt audj fein, ba% iljm'3 Ijeut' grab fo gerjt."

„Da§ tfjät mir leib."

„©laub'3, fo eine ^eilige £id)tpu|en, bie alle fed)» äßodjen betteten tl)ut,

bk fiept'S nit gern, ba$ ein Stellvertreter ©otte» auf ßrben," babei faltete

Vogler bie §änbe unb btidte, eine tieucfylerifdje 9ftiene annefymenb, jum £>immcl,

„bafi|t beim bummen Sauern unb nit foeifj, ma§ er if)tn antmorten fott."

,,.f?at er Dir nit mie oft fdmn gefagt, ein $inb fragt mefyr in einer tjalben

©tunb', als ein @rmad)fener antmorten fann im ganzen $at)r."

,,9)hif} ein @fet fein, ber (£rmad)fcne. &a% fag' id), ict) meifj nit, ma§ ba»

Reifet, bie 2lntroort fd)ulbig btei&cn, unb gar ein'm $inb!"

„3sa, Du," fagte grau 2lnna, unb e§ lag in biefer tlcincn Silbe ein nieber=

gehaltener -gmfj, eine (Seringfdjätmng , bie alle Spradjen bei; 2Belt nidjt au§ju=

brüden üermödjten.

5ut§ feinem Üone mieber fpradj gemeiner, triumpljirettbei: iQofyn, ein miberlid)

&löbe§ Selbftbemufjtfcin: „3o, id&!"

3'n bem turnen ©efprädje jtoifc^ett DJiann unb SBcib ttjürmte fid)'§ mie

Serge öon Slnflagen fjinter jebem SBorte. äßie oft fd)on mußten ätjnlictje ämtfdjen

iljnen gemcctjfelt morben fein, um $u reiben unb ju empören, mie e» offenbar

gefdmlj. Diefelbcn Heroen , in ber immer gleichen SBcife gejerrt , äudten trant=

f)aft beim geringften 5lnlafj, bie munben ©teilen im ©emutfje öffneten fidj jebe»=

mal rafdjer unb bluteten jebeSmat länger naci), unb nie unb nie toarb itjnen 3cit

gegönnt ju tjeilen. ©eitbem ber Sauer, bind) $rant:f)eit jur Untljätigteit oer-

urt^eitt, feiner grau bie £>enfd)aft über baZ §au§ Ijatte abtreten muffen, madjte

er um fo brutaler fein angeborene» $orred)t gettenb, ber |)ö^eiftc^enbe, ber

@efd)etbtere, ber sIRangebenbe ju fein.

6ie hingegen, bie in 2BirElid)!eit mar, mofür er fic§ ^telt, ber leitenbe $ßer=

ftanb, bk Seele bc§ ganzen großen 5lnmefen», fie glaubte fdjon ba* 5lufeer=

orbentlidje get^an ju ^aben, menn fie ju feinen groben unb fmdjmütfyigen 3teben

fdjmieg. Unb er taufdjte fi$ meiftenS über bie ilrfadje itjre» Sdjmeigen», legte

fie 311 ©unften ber Sriftigfeit feiner Behauptungen au§ unb triump^irte. 3Borüber

er fid) aber nie tauften tonnte, ba% mar über bie Sebeutung it)re§ fetten unb
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immer exft nadj fdjroerem Kampfe mit fid) felbft au§gefprcd)enen: „3<$ Bitte

£)idj, ?lmbro»." — @§ ttaug, rote wenn jtDei (äi§fdjotlen aneinanber geprallt

roären, unb burdjfröftette i'fjn unb teilte if)n ^u ber 2Butf), in roetdjer et bann

bk niebrigften ©djmätjungen feine§ 2Bei6e», unb ber Söeiber überhaupt, ljerüor=

fprubelte.

5Die tjabe ict) lieb gehabt — 5Den t)aBe id) lieb gehabt, einzig, fjeife, %al)U

lang, fagten fid) bann biefe beiben 9)cenfd)en, unb waren fo arm getoorben unb

an bie Slrmutt) fo gemö^nt, bafe fie an bie Sage be§ 9xeid)tf)um5 mit 33efd)ämung,

mit öerftänbnifelofem ©rauen bauten.

SSet bem Scanne,, bem trot} feiner Üiorjeit gutmütigeren, Oerraudjte biefe

(Smpfinbung mit bem 3orn, ber fie erroedt tjatte; an ber grau nagte fie un=

abiäfftg, madjte fie Ijart unb mitleib§lo§ unb unfähig ju öeqei^en.

SDie 9Jtagb tjatte einen £ifd> rjerbeigetragen , grau 9lnna Ijaif ifyn fauber

becten. 23roui tarn mit einer glafdje 9Jiailberger unb einem £aib 23rot, friett

fid) nicf)t lange anf unb haftete eitenbs in» §au§ jumid. $or ben 23auer rourbe

eine mächtige ©puffet mit taltem Kalbsbraten unb ein tiefer, bil ^um sJtanbe

mit geftodter 9)cilcrj gefüllter Seiler tjingeftedt. @r mar ben Vorbereitungen ^um

Slbenbmafjle mit ber größten 5lufmertfamfeit gefolgt. £ie Sßibel mußte oor iljn

auf ben Sifct) Eingelegt roerben, ba» Oer langte er mit folgern Ungeftüm, bafe bie

grau, bie fidj in ©egenroart ber 9Jlagb nidjt bejdjimpfcn laffen moüte, nad)ga6.

9htn 30g er bie gteifcrjfcfjüffet an fict): „£er Sooperator nimmt et)' nie nij,"

meinte er, unb begann gierig unb rjeifermngrig p effen. £)ie oorangegangenen

©emüt^öbemegungen Ratten feinen Slppetit gefct)ärft.

äßenige 9Jtinutcn fpäter i)ieB bie Bäuerin ben (h'toartcten roilitommen.

SDer @eiftlid)e mar ein 9Jcann Oon breifeig ^atrren, ungeroötjulid) grofe, mit

fdjmalen Schultern unb ein roenig eingefunfener SSruft (£r rjatte ftatt ber be=

quemen, langfam auffteigenben Strafe ben fteilen guferocg, ber jum Kogterijofe

führte, gemäht unb il)n tafd) surüdgelegt. 9lun lüftete er ben breitranbigen

£ut, bem (Stjepaare ein freunblidjeö „©uten Slbenb, Sauer unb Säuerin!" ju=

rufenb.

@r 30g ein Xafdjentuct) au» ber langen Soutane unb roifdjte ficf> ben Sdjroeife

Oon feinem 2lngefid)t unb Oon ben furggefefmittenen, lidjtblonben paaren, bie an

ber Stirn unb an ben <5d)läfen roie ©über flimmerten. 91od) blaffer al% ge=

roötjulid) faf) er au§ nad) feinem anftrengenben ^carfdje unb atfymete tjörbar unb

fierferoeife. grau 3lnna erlaubte fiel) in tjalb mütterlichem, f)al6 ehrfürchtigem

Sone bie SSemerfung: föotl) muffe @iu§ ausfegen, bem ein fdjarfer ©ang gut

angefc^lagen tjabe. „®er ^)od)toürben ift oiel ju gefc^minb gegangen, ba üerfd)lagt

fiel) baZ Stut in bie 23ruft, ber .f)oct)mürben erlernt ba§ richtige Sergfteigen

nict)t."

„^cc^t ^aben 6ie, grau Vogler," fagte ^ater ßeo, „ber 5)larc^felber ftedt

mir nad) brei ^ja^ren nod) immer in allen ©liebem. 3d) laufe ba herauf in

bemfel6en Sempo, in bem idj Oon gtorib§borf nad) S3odoliefe gelaufen bin, aber

ettüü§ ©d)önere§ at§ bort ficl)t man bei @ud) am ®nbe bc§ ©paäicrgaug§."

mit feligcr Vemunberuug liefe er ben äHicf über ba§ Stjal ju feinen güfecn.

über bie rötljlid) fc^immernben Spieen ber Serge gleiten, bie ben ©ce um
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fdjloffen: „2Bo e§ fo öiel ©djöne£ gibt, ba folttte e§ nur lauter ©ute§ geBen,"

fügte er natf) einer lleinen Jßaufe ^tnju.

ßogler Blatte feinen ßifer im äterfdjlingen ber für iljn aufgetragenen ©fceifen

etWa§ gemäfjigt feit bem (Srfdjeinen be§ ©eiftliäjen, unb lub iljn nun ein, $pta|

•ju nehmen unb ein ©la§ SBein ju trinlen.

£)er ©eiftlidje fe|te fiä) an feine «Seite unb füradj, auf bie £8t6el beutenb:

„3>ljr IjaBt meinen Otatfj nidjt Befolgt , tjaBt 6udj Wieber mit bem 5tu§legen ber

^eiligen ©djrift ju tljun gemalt."

„9üd()tig erraten! fjab' audj ma§ g'funben, Wa§ -ifteueS," öerfidjerte Vogler

boll Ungebulb, ben „2luffit$er", ben er in 33ereitfdjaft Ijatte, anbringen. ,,£)aB'

l>eut' ben ganzen £ag barüBer naä)bentt, umafunft."

@r fonntc orbentliclj Seutfdj reben, Tratte in feiner $ugenb fünf Gtlaffen ber

23oll§fdjule mit gutem Erfolge aBfolüirt. §ie unb ba nur, Wenn ifjm baran

lag, redjt nadjbrücflidj ju Werben, Bradjte er ein SBort ober einen ©a| im

Sialeft.

„Umafunft," Wieberf)olte er, „iei}t aBer finb ©ie ba
t

geiftlid^er £>err, unb

werben mir eine 5lufElärung geben. 3»m britten (Saöitet be§ 33ud)c§ 9Jlofe fteljt,

bafc ©ott ju ber ©djlange, bon ber bie @öa öerleitet Worben ift, gefprodjen Ijat

:

2luf beinern SSaudj foflft bu geljen unb (£rbe freffen bein ßeoen lang. Unb je|t

möäjt' id) fialt Wiffen, Wie tjat fie fidj benn Bewegt, Beüor ber $ludj ©otte» fie

getroffen tjat? $at fie $lügel gehabt ober güfje? fagen ©ie mir," fpract)

2lmBro§, unb Blictte ben ^rieftet* baBei bummbreift, mit fpötti[d)er §erau§=

forberung an.

„6in fieBenjäljrigcr $naBe l^at mir jüngft biefelBe $rage gcftellt, er freilidj

gan^ unBefangen unb arglo§, ^x Brauet ntc^t ftolj auf fie fein/' jagte ßeo.

„2ßenn fdjon ßiner gefragt tjat, muffen ©ie otfo bk Antwort jtj unb fertig

in ber Saften IjaBen," berfetjte Vogler, fe^r berieft barüBer, ba% er mit einem

fieBenjä^rigen ®naBen in eine föeilje gefteÜt tourbe.

„(Sirratljen! $d) Brause midi aud) nidjt lange ju Befinnen, bie Antwort

lautet: $$ Weife e§ nidjt."

2)er SBauer meinte, auf bie Art fei er nidjt aBaufpeifen; Wa§ itjn Söunber

neljme, fei nur, bafj ber £>od)Würben, ber iljn bodj lenne, e§ Oerfudje.

„Unb ify Wunbere midj, lieBer $reunb," ertoiberte ßeo, „Wie ^fjr $reube

baran IjaBen Jönnt, 6uc^ unb mir immer Oon feuern ju Betoeifen, ba§ bie SSiBet

für un§ manchmal ein mit fieBen ©iegeln berf(^Ioffene§ 23udj ift. @§ ^at gäten

gegeBen, ba ©ele^rte unb SBeife üBer fragen, nic^t Oiel mistiger al§ bie @ure,

^a^re lang ftubirt l)aBen, unb in Wetzen e§ bann jtoifcljen ben 5ln^ängern ber

oerfdn'ebenen Auslegungen 3U Blutigen Kriegen gelommen ift. §eute Ratten Wir

e§ anber§, f ollen e§ anber§ galten unb un§ fagen: 2Ba§ iä) in Singen ber

Religion ju Wiffen Brause, lehren midj bie ^eiligen ©Triften. Sie $enntnifj

beffen, WorüBer fie mic^ in ßWeifel laffen, lann id| ent6efi,ren."

„©c^laf, SSerftanb, fcl)laf," murmelte Vogler, unb ber $priefter rief:

„3tm ©egent^eil! Wac^e auf, 23erftanb, unb fudje bie göttliche 2Bei§^eit $u

ermeffen, bie in biefem SSudje enthalten ift- S5on bem sJJIa§ beiner ^raft, beiner

©(^drfe Ijängt bie ©rö&e beö 5lnt^eil§ aB, ben bu Oon bem ©djatje l^eBen Wirft."
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Seo Ijatte bie £>anb auf bie SMbel gelegt unb meljr ju fidj fel6ft al§ ^u feinem

SBtttlje gefprodjen, unb fo fuljr er fort: „Ob biefer 2BunberqueE Erbauung,

Sroft unb 2öal)rt)eit bietet, ob er 3rrtb,um unb ^n)eifel§qualen erroeeft, btö

§ängt Oon bem ©djöpfcnben ab."

$ogter machte eine öerbriefjlidje ©ebärbe. @r bemertte tooljl, bafc ber

(Sooperator feinen eigenen ©cbanfen nact)f)ing unb naljm baZ ü6el. 2Ber ifm

Befugte, tjatte fic§ auSfäliefjenb unb jeben 9lugenblicl ganj allein mit ifjm ju

Befäjäftigen : „3§ mir 31t 6,odj ba§ 2uTe§," fpradj er gereift, „ber ^odjroürben

Bleibt nit Bei ber ©adj', mir finb toeit meg tommen Oon ber ©drangen im
^arabie§."

„Sßerjeüjt, Vogler," entfdmlbigte ftd) ber ©eiftlidje unb errötete mic ein

Bei einem Unrecht ertapptes $inb. UeBerfjaupt mar, tro| be§ ßrnfte§ in feinem

(Seftdjte, tro| ber frühen galten auf fetner Stirn, etroaä $inblid)e§ in feinem

5lu§bruct; eä tag um ben 5Jtunb mit ber fdjön gefdjmeiften OBertippe, fpraä)

au§ ben bunMblaucn , milben 5lugen , beren Solid eine ©eele Oeirietl) , rein bi§

auf ben tiefften ©runb.

@r fud)te ba% ©efprftd) Oon $ogler'§ ßiebling§tl)ema abjulenfen, eB gelang

ifjm aber nidjt.

„$dj §tä nodj raa§," Ijiefe e§ immer roieber, unb immer neue Siebenten

Braute ber SSauer oor unb Oergafj ßffen unb Printen über bem SSergnügen,

gtoei 2ttenfdjen auf einmal ju „fettiren", ben ©eiftliä)en unb fyrau 2lnna, beren

äßangen glühten oor ßntrüftung über bie albein freüelljaften Dieben ifjre§

3ftanne§. — Vogler fjatte feine Beften Trümpfe Bi§ ;utlet}t aufgefpart. S)er

£)octor au§ bem nädjften Stabilen, ber ifm öfter» befugte, tjabe if)m mitgeteilt,

er^lte er, bafj bie ©terne lauter foldje „(Erben" finb wie bie unf'rige, unb bajj

unfere (Erbe ein ©tern i§, aber ein Heiner im SSergleidj ju Dielen, oielen anberen:

„^etjt fagen ©ie mir, |>err (Sooperator, ift baä fo?"

SDer ^riefter bejahte e§.

„Unb ba foü bei- liebe Herrgott," fiel 9tmbro§ mit liftiger 9JHene ein, „fed)§

Sage g'fdjaffen Ijaben an unferm fleinen ©tern, unb bie Millionen grofje finb

an einem fertig geioefen, an bem er nodj baju bie ©onn unb ben Wonb an§

Firmament gefegt l)at? — £a§ tann nit fo getoefen fein, bas" mar anber§ .
.'

.

2ßie mar'§? §erau§ mit ber ©prad)'. 9ftan fjört immer, bafc ber |?od)raürben

ein fo gelehrter £>err i§, mödjt aud) toa§ baoon fpüren."

2)ie SSäuerin ^atte bie SBeingläfcr öoE gefdjenft, unb 3tmbro§, für ben ber

©eiftlicl)e eine au§meic^enbe 9lntmort gehabt b,atte, begann mieber:

„©tärten ©ie fid§, ber ba gibt $raft." 5Rit ber Siechten führte er eine§ ber

©läfer ;mm ^Jtunbe, mit ber ßinlen fdmb er ba§ anbere bem ©afte 3U. @§

gefd§a^ iebocl) in fo fctjroerfältiger Sßeife, ba% fiä) ba% Sifd^tuctj äufammenntüttte

unb ein §inbernife für ba% @la§ bilbete, über ba§ e§ Einfiel, feinen ^nl^alt auf

ben Sifa^ ergiefjenb.

©er SSauer fub,r auf. ©ein ©efidjt mürbe blaurot^ hiZ auf bie äöurjetn

ber bufc^igen £>aare: ,,©a ^ab' i(^'§," fc^rie er, „je|t lommt mir ber £ob fct)on

herauf hi§ an bie $pra|en. %m Freitag in ber oorigen SBod^en fyab' ic^'§ jum

erften Wal gemcrlt." 6r betrachtete ben dürfen feiner breiten gauft unb fd^lug
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tfjn ^efttg gegen bk Sefjne be§ Otoflfiulp: „^arnftig tote ein fdjlcdjter. SRetttg . . .

®rab fo ljat'8 angefangen Bei bie güfj . . . 2Barum, fagen Sie mix, <§ocbroürben,

roarum nuijj grab idj fo elenb jit ©runb geben? SEobt fein bei Icbenbigem Seib,

baZ i§ ba§ Slergfte, nnb mein 2Beib ..." er tjielt innc, er faB, ju ttjr, bie ftumm

nnb büfter neBen irjm ftanb, empor nnb: „®fdu'crjt ifjm recf)t!" meinte er in

ifjrcn ftrengen $ügen P &fen -

@in tüutB,OoEe§ Stimmern entftieg feiner Bruft, mit BeBenber Stimme rief

er ben üpriefter an, llagtc nnb toBte gegen bie „Seinige", bie üon ber (Serecrjtigteit

©otte§ ;UJ ib,m fpractj, noctj meB,r — Oon ber ßiebe unb Barmberäigfeit be§

Batcr§ im |)immel . . . „(Sin fauBerer Batet!" fnirfcf)te er.

,,2lmbro§!' brängte fict)'§ mit angftOoUem Stöhnen üBer bie Sippen feiner

grau: „Berbieten Sie tfjm ba% ßäftern, §ocbroürben," fletjte fie, „er läftert ftä)

nm fein Seelenheil. $efu§ Farial £)er Oer langt Otedjenfd^aft üom lieben

Herrgott . . . SDer — ber! . . . 2Beifj nimmer, bafj er fie aBiegen mufj Oorm

croigen Stifter. SBic tohb er befteben, toenn üjn ber allmächtige fragt: (Sincn

fauBern Bater B,aft miefj genannt, roa§ roarft benn SDu für ein Bater für 3)eine

ßinber?"

Vogler ftarrte fie mit roeit aufgeriffenen, brobenben klugen an. $n Satjrcn

Tratte bk grau in feiner ©egenroart nietjt fo Oiele SBorte aneinanber gereift.

£)ie Scfjroeigfame, ber er oft in feinem geftfjroä^igen 3orne 3ugerufen: „§aft bie

Spradj' öerloren?" öffnete plötjüdj ben 9Jtunb %u langer föcbe, in ber fie ifjn

bebanbelte roie einen 3lbgcfcrjiebenen, ibn, ber Oom £obe nur fafein, aBer an

itm Bei ßeiBe nicfjt ernftlict) beuten rooEte. ©ie fteüte ficrj ibren ©bemann fdjon

üor — geftorBen, Begraben, üerbammt . . .

2lud) in ben gügen Seo'§ malte fidj eine qualooüe Betroffenheit, nur bie

ber Bäuerin blieben unBerocglict); mutf)ig unb gelaffen erroartete fie baZ 2o§=

brechen be§ ©tmme§, ben fie bcrauf6efd)rooren batte unb beffen 9lab,en ber immer

für^er rcerber.be 9ltbem üertünbete, ber fiel) pfeifenb au§ ber ßcljlc be§ Bauern

brängte.

3)a — im 9lugenBlicf ber peinlichen Spannung, öffnete fiel) bie SEfjür be»

§aufe§, unb Broni tarn §erau§gefcbritten. Sie trug auf einer platte einen

filBernen SErinf 6ecfycr , ib,rcn größten föeidjtfmm unb ©tolj, ib,r Jßatfjengefdjenf.

$n einem ©laSfdjränfdjen Beroab,rte fie if)n auf, neben iljrem (Sebetbuct) unb

ibren ^citigenbilbern. SBcber fie nodj irgenb ^emanb fyatte ie barau§ gettunfen.

SDa§ 5lHe§ roar bern ©eifitidjen burcr) fie felbft berietet toorben, unb al§ er

gefragt: „2öirb audj nie ^emanb au§ bem Bedjer trin!en?" blatte fie mit einem

blaffen Säckeln auf ibrem jungen, teiben§müben (Seftc§tc§en geantwortet: ,,^er

§oc^roürben roirb fc^on feben."

Unb nun lam fie unb h-ebenjte i^m in bem mit roinjigen Sröpfc^en an=

gereiften Becker fein ßiebling§getränl, frifd)e§, llare§ «Ouellroaffer öom ^ogler^of=

Brunnen, ba§ befte roeit unb breit.

„£>ant 3f^t, Broni," fpracb er freubig gerührt, „3)an! ^t, Sie kleine, \a,

bie Broni, bie roeifj, roa§ mir febmedt. 3Me Broni lebe Ijoc^! — 9luf bie ©efunb=

beit 3^ter Seele!"
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£eo rjob ben SBedjcr, Iceite unb [teilte ilm auf bie platte äurüa, bie ifym

bas 9)iäbd)en mit ausgeftreeften Stinten entgegenhielt. pöijtid) furjr er ^ufammen.

@r ^atte auf einem biefer 3artcn, bünnen 5lrme bicr Blutunterlaufene Striemen

erbtid't — @in rafdjer fragenber 33lid: auf bie Bäuerin, ein 5lugenminf, unb er

rottete, mas gefäjcljcn mar, unb murmelte bor fidj t)in : „SBieber unb roieber,

immer unb immer."

„3*)r feib fdrrecllid), $rjr feib unöerbefferlid),'' fe|te er laut lungu, als äkoni

fidj ins £mus prüd Begeben t^atte. „(Sin 9Jtann mie ein 35är, fjeute nod),

Vogler, unb Vergreift @udj an einem fdjroadjen $inbe."

„(Sooücrator," erroiberte 2lmbros grob, „mifcfycn Sie fid) in bas, roas Sie

angebt. §ier ift mein -Saus, unb fiter bin id) öerr."

£eo treuste bie 3lrme über feiner fjeftig arbeitenben SBruft; er beugte fid)

öor unb fat) Slmbros in§ ©eftdjt: „Vogler," fpradj er einbringlid) unb firena,

„tüi^t 3för\ roas idj (Sudj am meiften münfd)e
<

? . . . ^d) münfdje @udj, bafe

Sjfyx (£uer $inb uidjt überlebt. 2)ie lobten ftnb oft mädjtiger als bie Seben=

bigen . . . 20enn biefes ßinb, betn %fax bie tioHe ßaft (Sures 9EJHfjtrauen§, (Surex

Selbftfudjt, (Surer .öärte unb ©raufamfeit aufbütbet , eine» 2agcs unter tfjt

3ufammenbrädje . . . Vogler, idt) fctjtage meinen SBertfj nid/t Ijoct) an. idj bin ein

armer unb fünbiger OJtenfct), unb beule mir oft beim Public! bes einfad)ften unb

geringften meiner SSrüber — märe idj mie S)u . . . bann aber, bann, bas glaubt

mir — möchte idj nicfjt an Surer Stelle fein!"

£)er Sauer Ijatte ifjn anfangs einige fötale 311 unterbrechen gefugt, mar aber

batb ftiß getoorben unb fjatte fid) nad) ber Seite geroenbet, um ben feft auf ifjn

gerichteten 2lugen Sco's ausäuroeidjen : Die lobten ftnb oft mächtiger als bie

Sebenbigen . . . 3fa, ba rjatte ber ^riefter rcdjt, geftanb ftdj 9lmbros, unb riefetnbe

Stauer burdjliefen irjn Oom 2ßirbe( bis jur ©oljtc.

Sein 23u6! fein 33ub! bas erfte $inb, bas ifjm feine grau geboren, bas

gefünbefte, troftigfte, bas einzige oon oier Söhnen, ben fie Ijeraufgcbradjt t^atte.

5Drei jüngere maren geftorben, nodj in ber äßiege. ^afyx für 3»aljx voanberte ein

Heiner Sarg aus bem .^oglerrjof nad) beut ©ottesader. Unb bem (Sinnigen, ber

blieb, rjatte fein Skter bie ßinbfjeit unb 3fogenb oergäflt, fo öiet er fonnte.

£ie unausrottbare gröljlidjfeit bes SBuben mar ifjrn jumiber. 2Bas tjatte bet-

äub 3u ladjen unb ju fingen, roenn 2/cauer im -Saufe tjerxfcr)te, ober roenn ben

Sßater bie ßeber brücffe unb ibm bk ©aüe ftieg? So rjatte er itm mifjtjanbelt,

mie er je^t ben „förtetfdj", bie SSroni, mi^anbelte, roetl fie in feinen klugen eine

$opff)ängerin unb — ba$ get)t immer äufammen — fatfc^ unb rjeitntücftfd) mar.

Zxofy aUebem liebte Vogler feine Äinber, unb liebte audj feine f}rau, unb

chatte, mie mandje gemaltfame unb trjrannifcrje 9catur, einen ftar!en ^amilienfinn.

51ur natürlich, alle 'Slz&'jte für i^n, bie SpfCtdjten für bk 5lnbcren. @r faf) ba&

25erb,ättniß ^mifc^en fidj unb i^nen ungefähr fo an mie ba$ be§ Jägers
(
m feinen

.^unben. £)iefer fagt, für ben £mnb, ber nict)t trüget öerträgt, gehört bie ßugel;

aber für ben, ber fidj prügeln läfct, ^at er Sdjmcic^elcien — eine 9Jcutter fittbet

leine füfjeren für iljr ßinb, ba§ fict) an fie fdjmiegt.

Sotd)e Regungen ^infc^meljenber ^ärtlic^feit fannte auc^ Vogler gar gut;

fie Ratten ifjn metjr als einmal ergriffen bem Sorme gegenüber, als ber nod)
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lebte unb mie oft nact) beffen Stöbe . . . „9Jkm lieber SSuo!" fagte er bann mit

einem f^meräüoEen ^luff^Iud^jen leife Oor ftd) fyn.

©ine lange $aufe entftanb. 2lmbro§ fenfte ben $obf. @rft geftern ^atte

ber 5lrjt itjm üerfidjert, er fönne Slä^ig werben, ftecfe mit fammt feinen ($e=

oreften in einer befferen |mut al§ Oiele ^unge, unb babei, jetjt erft !am e§ itjtn

mit peinlicher $Iarrjeit 311m SBcmufjtfein, Moroni, bie eben au§ bem 3immer trat,

ernftfjaft ja traurig nact)gefet)en. 2Bie? foll bk £e|te audj noä) oor bem 33ater

gefyen? ©oll er roieber aufbauen, roie ein ©arg au§ bem §aufe getragen mirb,

biefeS Wal einer, bem er baZ (Meite nidjt meljr geben, hinter bem er nid)t

metjr fdjreiten fann, bie 2ftüt$e in ben gefalteten Rauben, anftaubSüjatber (Sebete

auf ben Sippen, ©roll im ^erjen . . . 2ln feinem 3fc>Hftu£)I üorüber mürbe ber

gug fid) bemegen, bie galjrftrafje erreichen, i^re Sßinbungen üerfotgen ben SSerg

tjinab hi$ jur legten, bie man bom $oglerf)of beutlid) überfein fann, unb bie um
ba§ alte ©emäuer be§ $trdjljofS bog.

5lmbro§ ^atte ba% gan^e SHlb bor 2lugen, unb ein grenjenlofeS 9JHtteib mit

fiel) felbft erfaßte ifjn; aber auct) 5Ritleib mit bem $inbe. SBenn er geafmt

t)ätte, bafj fie fo frütj fterben muffe, er märe anber§ gegen fie gemefen . . .

SSitter leib trjat fie il)m jetjt. 5lße feine £mrte fdjmolj. @ine ber ptöijticljen

SBanbtungen Oom berbiffenften £orne 31t fcrjmadjmütrjigfter (smpfinbetei ging in

tfym Oor. (Sr tiefj ben $opf noä) tiefer finten, fcfjlug fid) auf bie SBruft, Sfjränen

traten i^m in bie 5tugen, unb er feuere: „2lrme SSroni!"

©eine grau betrachtete itjn mit berädjtlidjem ßädjeln; fie roufjte, bafj nun

kommen mürbe, roa§ itjr ben t)eftigften SBiberroiCCen einflößte: feine ©ctbft=

ansagen, fein jammern über fid), feine 5lu§brüct)e unfruchtbarer 9tcue, unb —
ba§ Slergfte, fein Verlangen nadj Sieblofungen , bk iljn tröften, ir)m bemeifen

follten, bafj fie ifjm Oergie^en l)abe, bafj fie roieber gut fei.

fieo fjatte ben Bauern gleichfalls beobachtet unb naljm nun oon feuern ba§

SBort: „°$x fagt: 9ltmc SStoni! «mit Unrecht, Vogler. (Suer ®inb ift reid)

unb beneibenSrocrtlj. ©ie tjat ifjre llnfdmlb, irjre ©üte, itjren frommen ©lauben,

fie fjat bk ungetrübte 9leinl)eit ifjrer ©eele. ©Reibet fie Oon un§, bann finb

toir ju bebauern, nidjt fie."

„3a, ja
—

" beftätigte SlmfcroS.

«Sa — fagt er ^eute, meit fie baftel^'n, geifttidjer §err," fprac^ bie fyrau,

unb 30g bie brauen ftnfter ^ufammen, „unb morgen mirb er roa§ anbere§ fagen."

5Der $Priefter toarf i^r einen inftänbig bittenben 33Iid gu, Oor bem ber Üjre

fiel) befc^dmt ju ^oben fcljlug. „Sr mirb nic^t. 2Ba§ er tjeute fagt, mirb er

audj morgen fagen unb immer, Oon nun an immer. ,3$ berfpreelje e§, ic^ üer=

bürge miä) für i^n. Vogler, %ftx merbet mein Vertrauen nic^t tauften."

(Sir tjatte ben SBauer nie anber§ gefeljen als ftreitfüd*)tig , Kjodjmütfjig, bo§=

^aft, ein $0$ unb eine (Steifjet für alle, bk ifjn umgaben. S)er jerlnirfc^te

9Uefe flö§te \fym jenes namentofe Erbarmen ein, an bem bie Siebe ben gröfjten

5lntb,eit b,at.

„3)rei SBorte," rief er, „3^r braucht nur brei SOßorte 3U fagen. $dj Oer=

lange, um duefj 3U glauben, leine Betreuerung, leinen ©djtour — nur bk brei

SOßorte: 3$ berfüredje e§."
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„3<$ öcxfpxcd^c c§/' förad) 2lmbro§, ööllig übermältigt burd) biefe§ $ei»
trauen , unb legte auffd)tud)3enb feine berbe $e<$te in bie |>änbe , bk iljm her

^prteftex: über ben £ifd) teilte.

„Set)t üjn, Ijört üjn," manbte fettet fic3& gut Sföuerin, „fäenft aud) $Ijr

ifjm ©lauten."

@in faft unmeiflid)e§ 2td)fel3ud'en toar bie Slntmort ber jahrelang immer
Don feuern getäufdjten grau.

Seo öerftanb fie moljl unb üerfe^te eifrig unb marm: „3$ fage nidjt, %§x feib

if)m ©lauten fduilbig, idj fage, ba§ Reifet, iü) fCer)e : Sd>enft ifjm ©tauben."

„91ur nodj einmal," minfette Vogler.

„2Bir Verlangen biet," fuljr ber ©eiftlidje im früheren £one fort, „ja, ba&

|)ödjfte, ma» ein 9ttenfdj bm anbern fdjenfen !ann. £)e§t)atb fjeifdjen mir audj

nid)t, mir Bitten, mir rufen ^re ©rofemutfj an, grau ßoglerin."

@r, er Ijatte ba§, marum er bat, im überreifen 9ttafee — ben 2ftenf d)en =

glauben, unb ber mar feine Starte unb feine Sdjmädje, ber Duett ber 33e*

geifterung, mit ber er lefjrte, unb ber SSerameiftung , bie itjn nadj aü^u gerben

Erfahrungen ergriff, $n biefem Slugenbticfe mar er öon itjm burdjbrungen.

(£§ gibt feine Unöerföfjnlidjfeit , meil e§ feine ganj böfen § eT3en gibt . . . S)ic

beiben finb e§ gemife nic^t ,
— ein gunfe ber alten Siebe mufe in iljnen ju er»

meefen fein.

Seo richtete feine überzeugten SBorte an ba% 2Beib, rief atte§ ©ute in it)r

an, machte jebe milbe Regung in ifjrem ©emütlje ju feiner SSerbünbeten. Sauge

üergeblid) — ber Stauer geriettj in Sroftlofigfett.

„|)itft 9ttte§ nirj bk ift nit meid) 3U frtegen — id) öergife iljr 2ltte§ — fie

öergifet mir nij."

„£>a§ ift rcabr," ermiberte bie grau, „er öergifet. §eute Ijat er ein $inb

braun unb blau gefdjlagen, morgen meife er nir, meljr baöon. 2lber ba§ $inb

tjat Sdjmeraen, fo oft fid)'§ rütjrt, bie fommen öon bie Sdjtäg', bk^ öom SSater

friegt l)at. £)a§ ift ber Unterfcfjieb.

"

Sie mar äufeertidj mieber ruljig unb gelaffen, mollte bem 9ttanne nidjt 23or=

mürfe machen, nur berieten, ertTären, mie el gefommen, bafj it)r el)ctidje§ S3er=

fjältnife ein fo fdjted)te§ gemorben mar.

2lmbro§, fleintaut unb gebrochen, machte tjie unb ba einen öon ölumöer

Sentimentalität nidjt freien Sinmurf. SSatb aber fdjtofe er bie 2lugen unb

liefe ©eridjt über fid) Ratten. 2)afe fein 28eib nur einmal ifjr ei§falte§ Sdjmcigen

brad), bafc er fie föredjen Ijörte, frei unb aufrichtig, emöfanb er at§ eine 2Bot)ltljat.

Unb ber ^riefter, unter beffen milbem (Sinftufe ifjr öerfd)loffene§ ^erj fidj

geöffnet Ijatte, liefe itjr ©ered)tigfeit miberfaljren, ftimmte iljr bei unb beftätigte

burdjbrungen

:

,,^a, 35äuerin, |a, ^^r ^abt öiel p öerjei^en."

„33er3ei§en
<?" Sie batte mieber if)r Bitteres Säbeln: „Um btö fteljt er

nic^t, §od)mürben. 6r erbarmt 3*)nen ie^t , Sie Ijaben i§n nod^ nie fo Hein

gefelj'n, ic^ aber gar oft, unb fo gemife er morgen bie 2htgcn aufmalt, fo g'raife

i§ er mieber ber Sitte, tjat fic^ fetber bie Slbfotution ertbeitt unb brauet meine

Sßerjei^ung nidjt."



14 ©eutföe Stunbföau.

,,3d) aber brause fie," tief Seo. „SBifjt $fyx nidjt, bafj ßuer Unredjt

mein Unredjt ift, bafj id) berantWottlid) Bin für @ud) aKe . . . Die Sdjutb

biefe§ Cannes, bie (Sure faßt auf mein ©eWiffen. ©iBt e§ eine gtöfjere, at§

nicf)t berjetljen !önnen?" Sein 23Iicf berfinfterte fidj. „De»ljal6 Bitte tc6 (Sud),

Wie nur ein Soljn feine Butter Bitten Jamt. äSer-jeiljt."

SBefrembet fatj bie SSäuerin ujn an. „Da§ ift ja biel 31: biet/ fpradj fie.

„2Ba§ fott idj tijun? Da§ idj lüg', möchten 6ie felBft nidjt, .§od)Würben. 9tur

Weil Sie fo brauf Warten unb töte unfer lieBer ^>citanb bk Sünben ber 2Mt
auf fidj nehmen, fag' idj in ©otte§namen: Jöerjeiljcn — ja, bergeffen — nein."

S)a Braufte er auf im gorne. „9Hd)t bergeffen ift nidjt ber-jteljen . . .

Bäuerin, %f)x Bringt midj um einen frönen ©lauften, ben an (Sudj. SSerjeifjen,

nidjt bergeffen, bie ßieBlofigfeit Ijat biefen Slusfprudj erfunben, bie ©eban!en=

lofigfeit plappert itjn nad). SSerjeifjen ift bergeffen. ^Bäuerin — oergefjt!"

@r mar aufgefprungen, fein Weif?e§ 2lngefid)t fdjien 31t teuften in ber Ijer*

einBredjenben Dämmerung, ein 5lboftel be§ Sichte» ftanb er cor htm erfdjütterten

SJßeiBe — fie meinte in feiner IjodjerljcBenen 3ied)tcn ein ftammenbes SdjWert

Btitjen ju feljen. Sie erbitterte, fie Beugte fidj: „^tttc»," fbradj fie, „2lHe§, £odj=

mürben — nur ba§ ©ine rttdfjt — idj fann'§ nid)t — foH id) lügen? ..."

f^rau 5lnna ^olte tief 2ltljem unb Begann Wicbcr mit iljrer alten, immer fdjWcrer

erfämbften ©elaffenljeit : „9ftcin SuB' t§ an ber Sungenentjünbung g'ftorBen. Der

Stob Ijat üjn Weggemäljt Wie mit ber Seufen. Unb Wie er bagclegcn i§ im Sarg,

f)at er nod) eine Sdjrammc g'fjaBt auf ber Söangen, bon einem Schlag, ben

iljm bor biet Sag ber 35ater geben T^at für nir, unb Wieber nij. £>od)Würben,

bk Strammen auf bem armen, Wad)§Btcid)en ©'fidjt, bie fei)' id§ nod) immer.

Der S£ob rjat fie nidjt WeggeWijd)t bon feiner SBangen, mir reifest Sliemanb bie

Erinnerung b'ran Weg an» mein'm ©ebäcf)tnt§ . . . Die fteljt immer ba , bie

mad)t mid) t)art unb 6ö§, bie nimmt mir ba§ 2>litleiben, baZ idj mit bem

9Jtann Robert möd)t' in feinen Sdjmer^en , bk madjt, ba% id) mir beul', Wenn

id) tt)n fo ferner leiben fei), ©ott mög' mir'3 nidjt anrechnen in meiner legten

Stunb', mir benf . .
."

,,©fäjid)t iljm red)t!" unterbrach fie 3lmBro§ mit einem Sdirei ber 33er*

jWeiftung. @r tjatte fidj aufgerichtet, er ftarrte fie an rote ein 2}erurtf)eitter

ben Stidjter: „Sag'§ tjerau§ — idj ben!' mir'§ ja audj — id) felj' ilm ja aud),

mein'n ShtBcn — id) toci§ ja audj, ic^ l^aB' roa§ ic^ berbien' . .
."

Diefe SDßorte waren nod) nie üBer feine Sipbcn gelommen, tttct)t in feinen

fdjWerfien Stunben.

,,©ott im Fimmel — 2lmBro§ . .
." fiammelte bk SSäuerin, „ba§ fagft

Du?" Sie fafjtc fic^ an bie Schläfen, fie glauBte 31t träumen.

5lBer ber $priefter naljm tt)ie §anb unb legte fie in bie BeBenbe 9ted)te be§

5)lanne§, ber fie an feine SSruft breite, unb 3U feinem SBeiBc emborBlidte ivk

erlöft.
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II.

3)a§ SßfarrtjauS in Sdjlan fteljt ettoaä abfeit» bon ber ßirdje unb bon ber

©orfftrafje , am gingang einer Breiten, grünen Sä)tuä)t. Sluf bem Sä)inbet=

panjcr, ber feine dauern berfleibet, teurem 2ttoofc, ran!en allerlei Säjling-

pflanzen empor, unb beften§ wirb für ifjr ©ebeifjen burdj bie ringsum fjerrfdjenbc

fyeu«tjtig!eit geforgt. 2tudj bie Dbftbäume empfinben ifjre über unb über nätjrenbc

Äraf t , fpreijen fidj , laffen fid)
;

§ tooljl fein unb bergeffen bor lauter luftigem

SSlättertreiben Beinahe böttig grüßte au fettigen. £a§ i>cm§ berfdjtbinbet foft

hinter ben bon ifjnen geBilbeten üppigen Saubbädjern unb =3Bänben. %xo&
bem fällt e§ bem £errn Pfarrer £f)alberg nictjt ein, listen gu laffen mit %$,
unb 23ei(.

„2)enn," fagt er, „idj Bin fein greunb bon fäjarfen 9JcafjregeIn."

35er SBinter tBut ja olmefyin ba% ©eine im (Entlauben ber SBäume, audj

inürbe an fonnigen Sagen, in ben toeifsgetündjien gimmern be§ ©eiftlidjen, ba§

ßtdjt ju grell für feine alten klugen. S)a§ ©reite jcboä) fdjeut er; in ieber

%xt unb $orm ift e§ ifjm tbibeitoärtig , er möttjte immer bämpfen, ba§ grelle

Sidjt, bie grellen färben unb S£öne unb gan^ Befonber§ — bk grellen (Sm=

ibfhtbungen.

5luf biefe ©cfytoadje feines treuen S)iener§ natjm ber liebe Herrgott offenbar

gnäbige s
<Rücf ficfjt , ba er tljm Sßater ßeo jum Sooperator BefteHte. S5on bem

ge^t au§, raa§ bem Pfarrer als baS ^>öd)fte, unb als berSlnfang unb baS @nbe

aller SBeiSljeit gilt — ber ^rieben. @r quillt ifym auS bem lauteren SSionnen

feiner Seele, auS ber UeBeremftimmung feiner gätjigfeiten unb Neigungen, mit

bem fcfjon in ber ^inbljett, als bem einzig feinen, erfannten 33emf. Sftebltc^

erfüllt er üjn, manbett fttDC unb eifrig feinen 2Beg fo getoifj bem redeten $iele

ftit, als ein ©ott ift, ber bem bielgetreuen $ne$t eine £>eimftätte Bereitet

fyat in feinem £>immel. Sein Umgang ift ©lud unb ßrBauung. 28ie oft

jef^on l)at ber junge, gelehrte Sprtefter ben alten, ungelegten hinaufgetragen in

gana unerhörte £)öfjen beS SDenfenS, fo fanft unb gelinbe, bafc bem ©reife

babei nic^t einmal fäjnnnbelte, unb er Betjaglidj toieber herunter fam , inS Iic6c

aßtäglid)c Scben. SDa ift man beet) toicbei: ba^eim unb — üBeratt gut, ju

§au§ am Beftcn.

freilief), gefielen mufj man'S, fie IjaBen !ü^ne ©ebanlen, bie 5ftenfc§en. @S

gibt lein nod) fo uncrguinblidj) fc^einenbe§ ©eBiet im SBereidje ber 9tatur ober

ber reinen Speculation, mo fie nidjt tjerumfdjnüffeln unb 9Jcand)eS, unb fogar

erftaunlidj 2>ieleS, baS unmiberleglid) ift, herausbringen.

91ur 311! unb $tü§m unb £eil i^nen, ben fleißigen, fd^arfftnigen goifctjcrn.

?l6cr fie maetjen bod) eine gar meite Steife, um enblid) ba ju fteljen, toof)in

fdjon ein paar Stritte fie geführt Ratten, bor bemfelBen berfcfjloffcncn 2b,or,

bor bem ber Pfarrer fteljt. 93iel $(ag', i^r Ferren, um geringen ßrtrag.

Selbftoeiftänblic^ relatib geling. (Sure Unn)iffenb,eit in @b,ren! Sie ift bon

curio§ anberer Sorte als bie meine, Benennt in freubiger 2)cmutl^ ber ©eifttidje;

b\t 23eiben betijalten fid§ gu cinanber, toie bie feltene, t'unftboÜ unb toeife ge=

3ogene ^ftan^e jum Untraut, ba» am Sßege bouetjert.
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©old)cn ^Betrachtungen ü&eiliefj ftd) ber alte Pfarrer, toäf)renb er, ben

©paten in ber ©anb, batnit Befestigt toar, eine fäjöne, frei§runbe ,,©d)eiBe"

um bm ©tamm eine§ 33irnBaum§ ^erjufteEen. Stuf einmal Ijiclt ex in feiner

3lrBeit inne, Ijortf)te einem, notf) au§ toeiter gferne bon ber ©trafee IjerüBer

tönenbem ©eraffel, lehnte ben ©paten an ben 23aum unb fdjritt quer burd)

ba% ©arteten, ber ©trafje 311. ©ie flieg iäB, auf neben ber ©djludjt, unb bie

©ölje IjeraB tarn im fdjärfften SraBe jtüeier kräftiger, aBer feljt aBgejagter 9MIj=

fd)immel, ein £eitertoagen gepoltert, in bem einige leere Raffer l)in= unb ljet=

lotterten.

„©alt!" rief ber Pfarrer bem $nedjtc ju, ber im SBagen fteljcnb fein ©e*

fpann mit geftfjtoungcner 5peitfd)e antrieB: „©alt! fag' idj, BleiB' ftelj'n."

3)er ®nedjt geljorcfyte, toenn aud) mibermiüig, er rüctte fogar bie TOtje,

unb ber ©eiftlidje trat Oor bie $ferbe Jjitt, unterfuc^te ifyre Räumung unb loderte

ifjnen bie $innfetten.

„ßinnfetten, tooju? Sßift ber ©innige im ganzen Ort, ber $innfetten an»

legt, unb fdmu nur, fcfjau, jefct Ijaft aud) fdjon toieber bie ferneren ©langen!"

feijte er gan3 traurig unb t>orlüurf§t>ott l^inju.

„©ein bie leisten," Brummte ©iefl.

„2)te ferneren ftnb'i. ©ä)äm' £)idj ber Süge, ©iefl! fc^äm' £)idj audj, fo

nadj £>au§ äu Juden. £)te armen Vieler, toie fte fc^tnt^en ! Unb fo !ommen'£

in ©tau. 23on SIBreiBen ift Bei £>ir leine fReb'. Sefct aBer faljrft im ©djritt,

unb toenn id) 2)idj nod) einmal ertoifd)' toie Ijcut' toieber, Oertlag' id) 2)id>

Bei'm SBtrtl), unb 5Du Oerlierft ben £ienft."

©iefl gaB leine 5lnttoort, machte ein Bitter6öfe§ ©eftdjt, unb fuljr tote i^m

Befohlen toar, langfam toeiter.

SDet Pfarrer falj il)m lange mit mifjtrauifdjer
silufmer!fam!eit nad), ol)ne

ju afinen, bafj er felBft, unb ^toar feljr fdjarf unb ftreng BeoBad)tet tourbe.

©eine SBtttljfdjaftenn , ftrau ©perBer, toar au§ bem ©au§ getreten, unb-

unter ben SBaumjtoeigen burdjguctenb BeoBad)tete fte fein Sfjun mit 9JH&Bittigung

:

„2Ba§ ifm bie 5ßferb' nur toieber angeln!" Brummte fie öor ftd) l)in. „2Benn'§

nod) feine eigenen toären. ©at aBer felBer nidjt einen |mf unb eine ®lau' im

©tau. 3a,"©taE! IjaBen ntü§t' man ifm. (Sin SBifferl toa§ t)aBen follt'

man aufjer ben ©orgen um frembe§ ©aB' unb ©ut."

©ie freute ifjre langen, magern 2lrme unb lehnte ftdj mit iljrem anfeljn=

lidjen SSudel an bk 3Banb. £)er Pfarrer geriet^ ein toenig in Verlegenheit, al&

er äum ©aufe jutütfle^rcnb, fte bafte^en fa^, gallig unb bräuenb, mit ber 5JRiene

einer $icl)terin.

„©uten 5lBenb, ©oc^toürben," fprac^ fie iljn nac^ldffigen 2:one§ an, „'S ift

3lc§t. 3$ ^a6' einen SSrtef hinaufgetragen. 5Ric^ getounbert, ba% ©oc^toürben

noc^ brausen ftnb. ^to^f @^ob unb rec^t feucht. ©aBen fic^ aBer nod§ ärgern

muffen mit bem ©iefl. ©efunb ift baZ freiließ nic^t. S)ie innere ©i|' üom

^lergern unb bk Äälte öon brausen, ba toirb bie S3er!ü^lung fc^on ba fein."

„Unb toenn idj mic^ öerlü^le," ertoiberte ber alte §err, „idj ^aBe noc^

ntc^t Bemerlt, bafj ©ie ben ©knüpfen baOon Bekommen Ratten."
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„©dmupfen faum, *8erroei§ bom £errn Doctor geroifj. Erinnern fictj

bielleicrjt, roem her £err Doctor aufgetragen rjaben, auf ben £errn Pfarrer 5ltf)t

ju geben?"

„©eben Sie 3ld&t auf 3*)re (SafferoIIen , grau SDßitttoc ©perber, unb midj
laffen ©ie unbeauffiäjtigt. $dj bin fetjon bor bierjig ^arjren majorenn geworben,
barbe bleue!" fagte ber ©eiftlidje fefjr ernfttjaft unb fefjr fanft.

grau ©perber fear trophein tote niebergebonnert. „$e|t fangen gar an ju
fluten. 9iun ja, !önnen Ijalt ben £ufarenlieutenant nidjt bergeffen."

*

Der Pfarrer fteefte beibe £änbe in bie Saferen feine§ langen Ueberrofö.

©ein großer, erjarafteriftiferjer 90hmb mit ben braunroten Sippen betrog fid)

31t einem torfjmütljigen Sää&eln, feine tiefliegenben 5lugen Ratten einen eigen=

tfjümttd) fcrjmerälicrjen SBItct. „60 gern tdj möchte," feufjte er.

„Unb Warum möchten benn? 3ft ja in ber 2lrt eine fetjöne $eit geWefen."

„Saffen ©ie btö gut fein, grau SBittWe ©perber," berfe^te ber ©rei§ er»

regt. „3n ber frönen £eit gibt'§ 2ftancfje§ — Wenn ify baran benfe, mufe idj,

ober müfjt' ictj midj eigentlich geniren."

„£aben boerj immer fo luftig nadj £>au§ getrieben bom $rieg§fcrjaupla|.

25er |jerr ©raf tyapa rjaben fid) nidjt genug freuen fönnen, unb roie erft bk
(Somteffen ©cfjWeftern! 216er bie grau ©räfin f)aben oft gefagt: Da§ ift ein

kaufet), ba§ bergest, unfer ©eorg Wirb bod) niäjt§ anbere§ al§ ein ^rtefter;

W03U ber §err ©raf meinten: 2tfie ®ott tütCC. äßaren M^ fo gefetjeibt."

„Unb gut."

„Unb gut."

„3a, meine ©ttem!" Der Pfarrer nab,m ben ©trof^ut ab unb entblößte

feinen !al)len ©äjeitel, ben ein ßran^ bon furj gehaltenen, fcrjimmernb Weisen
paaren umgab. Ueber ber listen ©tirn, bie ferjr abftad) bon bem roftfarbigen

©efic^t mit ber mächtigen, breitrücfigen 9hfe, ftanb ein tteine§ £marbüfct)el em=

bor, unb nafjm fiefj au§ Wie ein bereiftes ©träuctjlein in ber Oebe.

„2lHe mie bk @ngel," narjm grau ©perber Wiebcr ba§ 2Bort, „bie grä>

licfjen Altern unb bie gräflichen $inber. 9ttein' 2lbfcfjieb bom £au§, erinnern

fid) nod)? äBirb ^eutjutag' eine Softer au§gefjeiratl)et , roie ictj au§geljeiratfjet

Worbenbin, bie ®ammerjungfer? SBiffen nod)? SBiffen audj, Wie iä) bageftan=

ben bin in £rjränen unb im Srautftaat, unb roie £od)Würben — Waren freilidj

bamal§ nodj !ein £od)Würben — 3U mir gefagt Ijaben . . . 51malie, fdjön finb

©ie niefit, aber intereffant, unb ju meinem guten ©berber: S5eneiben§roert^er

!

Erinnern ftc^ noc^?"

•Der Pfarrer errötete. „5Jcit SBefdjämung, grau ©berber. 3$ erlaubte

mir einen ©pafj, unb noctj ba%u einen fd}Iedjten, in einem folgen 3lugenblicf,

bem ernfteften unb feierlid§ften im ganjen fieben. 5^ein, ibirüid) — man glaubt

ftct)'§ oft fclbft nid)t, roeffen man fä^ig War."

Die Haushälterin machte eine au§gteicrjenbe SSeWcgung mit ber §anb.

„kennten e§ nic^t fo ^oc^. deinem ©eligen ^at'§ gefc^mcic^cU , roir rjaben

b'rüber gelacht, er unb icf), unb noerj am felben Sag traben roir sufammen ge=

roeint um bie ^errfc^aften. SBaren gar fo gut! 9Hemanbcm 'roa§ ju ßeib gc*

tf)an, ^ebem 'roa§ 3U Sieb'. Unb grab' fte fo arg l^eimgefuc^t bom Unglücf.

Seutftfie SRunbJ^au. XIX, 7. 2
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Slrmutr), tonftjett, Zob, ein» nad) bem anbern ifi'S über fie gekommen, ©djtag

auf ©crjtag . . . Söarum grab' über bie?" rief fie Ijeftig au§. „$Bo ift ba

eine ©eredjtigtnt? SBarum ben SlHerbeften ba§ mterfdjledjtefte?"

„^Barum?" lütebcr^olte her Pfarrer mit leifem Vorwurf. „£>iefe grage

gehört ju benen, bie Wir nidjt fteHen bürfen."

„©eljr commob freiließ, fenn' ba% fdjon! 2Benn leine Antwort Wiffen ober

Wiffen wollen, lommt gleich bk (grmaljnung : fragen ift berboten. ©ett, £>od)=

Würben?"

Sie tjatte i^re SBorte bebädjtig unb gleid)fam jielenb, toie bergiftete Pfeile

gegen itjn ab gefhoffen, aber nidjt bermodjt, feine Sangmutt) im ©eringften ju

erffüttern.

„©d)ön," fagte er, „ober eigentlich nein, niegt fdjön, fonbern einmal Wieber

einer ^tjrer Unfälle bon rebeKifdjem (Seift. 3$ bebaure ©ie, grau ©perber;

e§ mufj unangenehm fein, fotdje Unfälle ^u rjaben. ^e|t aber ift'§ Wirltid) tuljt

geworben," fctjte er rn^u, öon einem leifen gröftcln burd) riefelt , unb trat in

ba$ £>au§.

(Sr ftieg langfam bk fteite ^ölgerne Steppe lu'nauf, bk untet feinet getingen

Saft in ein berbriefjlidje»' ©eftörjne au§brad)
r
unb al§ er bie äßot)nung§tf)ür öffnete,

miaute bie alte §au§la|e Wie ein böfer, au§ bem ©djlaf aufgefdjredter $ater.

S)a§ gimmer, in ba% bet alte §err trat, mar niebtig unb ganj frjmmetrifd) ein=

gerietet. £>em ©ingang gegenüber ^Wei genfter, in jeber ber ßäng»Wänbc eine

Sfjür, bon benen bie eine in be§ *|3farrcr§, bie anbere in bc§ @ooperator§ ©d)laf=

jimmer führte, neben jeber Ztjüx ein ©taSfcfyranl sWifdjen ^Wei ^öljetnen ©effeln,

in jeber @de ein fdjmate§ ©taäfdjränflein. liebet biefen fd^Webte grau ©perber'§

©eift, Waltete if)re otbnenbe £mnb. ©ie enthielten ein Wenig ©ilbetjeug unb

©la§ unb ^or^eHan, t^etl§ jutn ©ebraucfjen, tljeil» jum VeWunbern. %n bem einen

bet großen ©djränfe befanb fiel) bie Sibtiot^e! bc» $farrer§, eine burdjau§ nid)t

reiche ©ammtung, bie nut bie Sßetle ^Weiet grofjer £>id)ter boEftänbig umfaßte,

bie bet Zeitigen granciScu»" bon ©ale§ unb bon 5lffiffi. 5E)er jWeite batg eine

fjöcfyfi Ijarmlofe §au§abotl)e!e, einige 9ttineraticn , ein Herbarium unb allerlei

etüettirte ©ädlein mit ©emüfe- unb SBlumenfamen.

3>n ber Vertiefung ber genfter, mit i^rem bom 5llter S3an=3)bl6raun ge=

färbtem .£ol3getäfel, War ein Vauer 31t feljen, in bem aufgebtafene ©impel

unb anbere ©ingböget^gamilicn unter ber forgfamen Pflege bc§ alten Pfarrer»"

ftdj be§ ßeben§ freuten. Den Vögeln galt fein erfter Stic! beim betreten be§

3immer§, bem jWeiten bot fid) eine liebliche Ucberrafdmng. 5luf bem, jum 2tbenb=

effen fc^on gebedten ZV]ä), prangte eine mit Sllmcnraufdj umlrän^te ©Rüffel

boll Sßalberbbeeren. €>dn ßiebling§obft, feine Siebting§fpeife überhaupt, unb

in btefer ©c^önljeit, mit biefem SÜJuft nur an ber einen ßeljne ber ©ängerWanb

SU fiubcn , bie ein $inb nic^t leidjt erllimmt. S)er ©eiftlic^e 30g bk £mnb, bie

er fc^on nac^ einer ber töftlidjen fyrüdjte auggeftredt Jjatte, Wieber ^urüd. @r

begab fid) in ben Vorraum unb rief:

„grau ©perbet, barf id) bitten?"

„^a," erWiberte fie, bor ber ßüdjcntfjür erfc^einenb, noc^ böfe, fonft ^ätte

fie gefagt: „Vefepn?"



©tauBenelos. 19

„2Ber fjat bie @rbBeeren geBradjt, bk frönen (SrbBeeren, bk auf bcm

Sifäje fielen?"

©eine Stimme Ijatte einen meinen glötenton angenommen, ber beutliä)

Bat: ©eien ©ie bod) roieber gut, grau ©perBer. ü£rotjbem lautete bie 9lntroort

fo lurj aBfertigenb al§ möglief).

„Sie 23roni."

„2Mä)c benn? £oä) ntc^t bie ßogler^roni'?"

„®rab' bie." ©ie machte 9Kiene, in itjte $ü($e äurü^u!e^rcn , aBer ber

*ßriefter rief:

„(Sebulb, grau ©perBer. £er Vogler fdfttdtt in§ *Pfarrf)au§ nidjt§ al§

fjöc()ften§ , ©ott terjeit)' ifjm , roie iä) if)tn beräetlje , einen gludj. Söenn bie

kleine etraa§ Bringt, tfjut fie'§ hinter bem Ütücfen be§ 23ater§. 2)a§ bürfen

mir nidjt bnlbcn, mir bütfen un§ niä)t ju ifjren ^JHtfdjutbigen machen. 9JHr

ift, al§ fjätt' i§ ba§ fd)on fo ein paar SDutjcnb 9JMe gefagt, roenn mir rcdjt

ift, grau ©perBer."

©ie machte üjr tjoffärtigeS ©efidjt, fa^ nicfjt einmal me^r gerabe au§ jum

©eiftlictjen hinauf, fonbern ganj fäjief üBer ifjre ^öfjere Steffel unb liefe bie

SBorte ganj nadjläfftg öon ben Sippen fallen : „2öa§ ba§ für (Sefdjidjten finb

megen ein paar ©rbBeeren."

„(Sin paar?" roieberfjolte er mit fctjmerälidjem SSorrourfe. „2Benn e§ aBer

auc§ nur ein (Srbßeerenftengel märe, gute grau ©perBer . .
."

„Unb £>oä)roürben tjaBen GrrbBeeren fo gern, unb foldje !riegt man nid)t

wieber, unb finb fo gefunb bie (SrbBeeren für bk Sungen, unb richten ben

Üttagen ein."

SDa§ Sediere fprad) fie nur, roeit fte fc§on im $uge mar, nidjt, weil ifjr

(SeBicter fte anhörte. (£r mar in§ gi^nter gurücfgegangen , Tratte 35roni'§

locfenbe 5DarBringung öom £ifd)e genommen, unb reichte fie nun, auf ber oBerften

5treppenftufe ftetjenb, ber £>au§f)älterin, bie nolens volens ^erauffteigen unb ttjm

bk ©Rüffel au§ ber §anb unb bk ©rma^nung ^ur tantnife nehmen mufeie:

„Sagen ©ie Bei (Gelegenheit ber tteinen 2>roni, ba% unb marum iä) itjre

SrbBeeren niä)t gegeffen IjaBe. ©agen ©ie e§ aBer fanft unb HeBreidj. ©ie

oerbient'§, fie Ijat e§ ja gut gemeint, bk arme kleine!"

grau ©perBer liefe biefe ßuredjtroeifung üBer fidj ergeben mit ber s
JCRtene

eine§ $rofeffor§, ber gejmungen mirb, eine ©djüleröorlcfung anhören, unb

fd)ofe fobann, immer nur eine *proftlanftd)t ifjrer ftrengen *pijüftognomie bar»

Bietenb, in bie $üäje 3urütf.

2)er Pfarrer BegaB fiä) mieber in fein gintmer unb BlieB bort eine SBeile

bor bem Sifdje fielen. 5ftit 531ifeBe^agen Betrachtete er einen ba tiegenben grofeen

SSrief, f^ien in 3^eifel, oB er ifjn öffnen foHe ober nitf)t, liefe e§ nadj einiger

UeBerlegung Bei bem letzteren Beroenben unb ging 3U feinen 2)ögeln, um ifjre

Käfige mit Supern 3U Oer^ängen.

SSet ben ©impeln fjielt er ftäj nur !ur3e ^eit auf, mit ben feineren

©ängern Ijatte er lange 31t tfjun. @r fd)Iid)tete einen Streit, ber aroifc^cn einigen

noäfftaumpgeiigen ginlcnjünglingen cntBrannt mar, loBte ein ^cifcnf(^meftern=

paar, bal Blutjung unb lugetrunb auf bcm ^ödjften ©täBc^cn unter ber Kuppel
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be§ 33auer§ aneinanber cjebittft IjocEte, unb au§ IjalBgefdjloffenen 5leugtein bufelig=

öerbutjt b'reinfdjaute. (Sine Ganariengrofjmutter , bie, gefträuBten ($tefieber§,

mit ifjrem alten Ratten ©dmaBel Wilb um fidj l)acfenb, bem -£>errn entgegen=

ftoB unb iljm bie geljäfftgften 5Dinge, bie man nur benfen fann, aufreifdjte, iljre

ganje ^aäjtommenfcljaft Oerläfterte unb aE' iljre 9teBent>ögel, erhielt einen

f^orfen 23erWei§.

„SBeifc fcfjon, Weifj f$on, ^Jlabame! 5Die üBrigen ftnb alle Rammen niä)t§

Wertl), unb nur ©ie ein UrBilb unb eine complete 5Jlufter!arte ber t>exfc^ieben==

artigften SSoEfommenljeiten. SBeil ©ie alt ftnb, foll man ©ie eljren, fagen Sie?

©ie IjaBen Unrecht. 23om 5llter allein Wirb man niäjt etjrWürbig. 9tel)men

©ie fid) äufammen, 9ttabame, fonft werben ©ie al§ Warnenbe§ SSeifpiet auf=

gefteüt; idj toitt ^nen fagen Wem. (£iner geWiffen $rau ©perBer . . . £)" —
unterBraä) er fid), unb trauerte recrjt erfdjrocfen unb mit wenig &IM bm
^erftreuten fpielenb: „©per — 6rrr — Brrr" ben S3ögeln bor.

£)ie eBen ©enannte mar plötjlidj eingetreten, Bradjte bk ßampe, günbete fie

an, fteHte fie auf ben Xifdj unb oerrietf) niäjt burdj eine 5ftiene, ba% fie ben

testen ©atj, ben ber Pfarrer gefprodjen, feljr WoBJ öerftanben Ijatte, unb fid)

ietjt innerlicrjft an feiner SSeftürjung freute.

„3ta," Wanbte fid) ber Pfarrer in möglidjft unBefangenem £on an feine

Wienerin, „Wa§ ift'§ mit unferem ßooperator, üomrnt ber ^eute gar ntd)t nad)

£au§?"

„©dum ba," lautete bie Antwort, „unb üoßer ©orgen, mir fdjeint."

„©orgen? Bilben ©ie fid) nid)t§ ein. 3Ba§ foH ber für ©orgen IjaBen?"

„^eine f oXI er IjaBen, ber gute, lieBe §err, Ijat aBer, unb ifjrer genug."

„Nation müfct' idj bod) aud) Wiffen, baöon fprä'dje er bod) ju attererft

mit mir."

„9ftit §od)Würbcn p aßerletst, um £>ocrjWürben nidjt ju alteriren."

£)er Pfarrer fjatte eine fleirte Regung ber Ungebulb: „ßie&c grau ©perBer,

feien ©ie nidjt gar ju gefreit," fagte er, mar aBer feljr Beunruhigt unb Bticfte

Seo forfdjenb unb Be!ümmert an, al§ biefer nun auf il)n ^utam, ben §ut in ber

<£anb, mit glüljenben Sßangen unb Blitjenben 2tugen, unb um SSerjeiljung Bat

Wegen feines langen 5lu§BleiBen§.

„9hm, nun, @r ift ba f
" erWiberte ber Pfarrer, iljm freunblid) auf ben

2lrm flopfenb. „©rufe' 3*jn ©ott. SBie geht'S, Wie fte^t'S? ©r fiet)t \a gut

au§ unb gan^ Reiter. 9Hdjt§ ift ^l^m, nur hungrig Wirb er fein, grau ©perBer,

geBen ©ie un§ etWa§ gu effen."

III.

Gunter plaubernb fo§ ber ©rei§ Bei Stifte, lie§ fidj ben $fann!u(^en

fc^mec!en, ben bie Haushälterin aufgetragen trotte, trän! ein $la§ fxifdjen 2Baffer§

baju unb Behauptete, bie $PfarrB,ofquelle mad^e ber $oglerqueHe ben Üiang ftreitig.

<£r ftetXte Setrad^tungen barüBer an, \vk öiel Wo^t eine glafc^e biefe§ eblcn ©e=

trän!§ !often Würbe, Wenn c§ fo fd)Wer ju B,aßen Wäre, Wie feiner ßljampagner.

„2Ba§ meint @r, ßoopcrator? ©ag @r au(^ einmal Wa§," ermunterte er feinen

©aft. „Söarum fo fdjWeigfam? ^>at unfer 9tauBoogel (bie ©perBer) am @nb'
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redjt, ift @r berbriefjtidj? üftid&t mafyr, nein? nur müh', @r Ijat genrifj einen

fdjmeren Dag gehabt, fidj her teibenben SRenfdjIjett gemibmet, ba§ nimmt einen

ijer. ©önn' gr ficb, jefct föulje, geb/ @r fcb/(afen. ©ute üRadjt, mein ©olm."

Der Sooperator erljob bie gefenftcn Slugen nidjt, feine $ftunbminfet judien,

er berfud)te ju fpredjen, Braute aber nur eine unbeutlid) gemurmelte Sitte um
SSerjettjung Ijerbor.

,,©d)on roieber," fprad) ber ©rei§ b>l6 im gtnft, b>l6 im ©djei^e. „2Ba§

@r nur fjeute fjat mit feiner Umber3eilmng=33itterei. $cb, lann Dir nid)t§ ber=

jeiljen, lieber ©oljn, idj toüfjte nid)t toa§, Deine (Sntfdjulbigungen bringen midj

in bk größte SSerlegenfjett."

„9lid)t fo gut! Seien ©ie ntt^t fo gut gegen mid), §ocb>ürbcn," bat Seo,

„fonft lann idj micber nidjt reben, unb einmal mu§ idj $f)nen atte§ fagen. (£§

brüc!t mir ba§ ^erj ab, berfolgt mid) Sag unb 9lad)t. (£§ ift ein grofje§ lln=

redjt, eine gro&e ©ünbe — ein unerträglicher ©d^mer^."

Der (SreiS fRüttelte ben^opf: „Du unb eine grofje ©ünbe. 2ßa§ ba§ für

3lu§brücfe finb, für llebertreibungen, mie fie Dir nidjt ätjnltc^ fet)en, Sooperator.

Du bift mir ja, id) glaube roirtlid), au§getaufct)t toorben."

„£od)tüürben!" fdjrie Seo auf, „toenn ©ie tuüfjten, toie e§ in mir ausfielt!"

Pfarrer Dfjatberg r^atte ein fanfte§ unb ernfte§ Säbeln:
;
3d) tuei§ e§ biel=

leicht. Slntoanblungen , mein lieber ©olm; fie bergeljen. 5Jian glaubt'S freiließ

nidjt; einen foldjen föampf Ijat nod) feiner gefämpft, meint ein jeber. (£§ ift

nidjt toaljr. §unberte, Daufenbe tjaben itjn burdjmadjen muffen, unb Siele tjaben

beftanben. $u biefen toirft audj Du gehören."

Seo toottte iljn unterbrechen, er liefe iljn nidjt ^u SQßort tommen.

„3toeifclft Du an meinem ßoopeiator? 3^ nid)t. ©o; unb je|t gute

9kdjt, unb morgen, toenn Du Didj au§gefd)lafen tjaft unb geftärlt ertoadjt bift,

bann reben mir weiter. Ober," berbeffeite er fid), „lieber bon ettoa§ 5lnberem.

$a, nid)t nein, nidjt proteftiren! SBeifj einmal @iner, ba$ liebet, ba% an mir

nagt, liegt in ber 91atur ber Dinge, ift unabtoenbbar, toeifj e§, unb tjat ©fen

im Stut, unb 9Jtarf in ben fönodjen, bann fdjtoeigt er."

Der Pfarrer richtete fiel) energifd) auf, eine grofje 2BiUen§fraft fbrad) au§

feinem alten
s

Jtaffegefid)t ,
funfeite au§ feinen blauen, tieftiegenben 5lugen: „$d)

tjabe nie babon gerebet! — ba§ ftefjt tüte eine 9Jlauer, gibt @inem einen §alt

toäljienb be§ ©turme§, unb fpätcr ein gute§ (Sefüb/l. ©djtocigenb leiben, toa§

Du leiben mufet, ift männlid) , ift prieftertieb^
;

fid) immeifort au§brücten ift

fdjtoammig. Serfteb,ft Du?" fragte er boll ^yreube an biefem guten Silbe.

„3a, ^oc^mürben, ja," berfe^te Seo bumpf. „3Benn e§ fieb, aber um mefjr

b^anbelt al§ um ein 9Hngen gegen gemeine Serfudjung. 2Ba§ bie! 2Bir finb

l)ier bon einer folgen SSeftiatität umgeben, ba% fc§on ber @fel bor ifjr genügt,

um bie SSeftie im eigenen ^nnein ju übertoinben. Tliä) b,at oft gehungert nadj

folgern junger unb gebürftet nad) folgern Dürft, ©ie finb Äinberfpief im

Sergteic^ ju bem 3^«fpalt, ber M% an bie 2Bur<jeln meiner lleberäcugung ge=

brungen ift, mir meinen ©lauben erfc^üttert unb mir bie Siebe geraubt Ijat ju

meinem SSeruf."
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„Seo!" rief ber Sßfarrer öoH Gmtfetjen, unb ber fuljr mit erstoungener

$ulje fort:

„Sdjrecflidj, nidjt ma^r? 2lt§ ob einem ber Robert unter ben güfjen

fdjmänbe. 9fleine !PfCid^t ift, ber Inbegriff meine§ Diä)ten§ unb ÜradjjtenS fott

fein, bem (Suten ^um Sieg über ba§ SSöfe ju berljclfen.

©ut unb 33ö§ im Sinne meine» S5eruf§. 9Jun, lieber 23ater. Das" roal)r=

Saftige reine (Sute unb ba§ (Sitte im Sinne meines ^Berufes — roiberfprectjen

einanber."

Der (SreiS Ijielt fidj ben $opf: „2öann benn? too benn? lieber ben (Grübler!

©o Ijab' iti) Didj nodj gar niä)t gelannt!"

„2Bie oft fäjon tooüte idj i3fönen mein 23efenntnif$ ablegen, £>odjtoürben!

^mrner tn'elt bk ©t^eu , 3tärcn ^rieben ju ftören , miä) babon ab, unb aud) bie

Selbfttäufämng: bu roirft allein mit bir fertig werben, bu mufjt!"

Der alte ©eiftlic^e berfudjle nodj immer au§3uroeid)en : „Sdjau, fdjau,

ba fjaft Du ja ba§ 9£edjte fdjon getroffen gehabt. Sßarum benn abgeben bom

SRedjten
1

? 23leib bdbei SBleib babei," toieberb,olte er, ba Seo bie 33rauen finfter

3ufammeu3og unb ba* §aupt fdjüttclte. „Ober prüfe Didj toenigften» nod) ein=

mal ernfttid), ob e§ nid)t §irngefpinfte finb, mit benen S)u Did) tjerumfdjlägft.

@§ gälirt fdjon lang in Dir, fagft Du, unb Du Ijätteft nidjt baöon gefprodjen?

Sßarum fpradjft Du erft Ijeute unb warum juft tjeute?"

„2Beil id) Ijeute eine Stunbe burd)lebte, bu an allen Pfeilern meiner firaft

gerüttelt Ijat. (Sine furchtbare Stunbe. Slcufcerlid) faum öon taufenb anbern

unterfdjieben, bie fpurtoS an mir borübergeglittcn finb, unb bodj ein SBenbepunlt

in meinem Dafein.

9Jlir roar, als ob ba% bämmernbe £id)t, in bem idj bab,infdjritt, fidj ptöt}=

lid) ju einem SBlitjftraljl bereinigt l)ätte, ber bor mir niebcr^uclte unb einen

Slugenblid 2Me§ um mid) Ijer btenbenb erhellte. Dann fanten Gürbe unb Fimmel

in Dunlet, unb eine Stimme, eine milbc, tiefe, ^erjbetüegenbe Stimme rief mir

3u: 2Bo bu mid) fudjft, bu Df)or, ba bin id) ntcr)t
!"

@r Ijielt inne; fein unftät ftacfernber 33lid fenlte fidj roieber: „^dj toanbelte

Weiter im tiefen Söalbe§fct)attcn. $n meinem $nnern aber mar e§ fjell. ^)a

glühte Wie Sonncnbranb ein SBiberfdjein ber flamme, bie idj gefeiert unb bie

Stimme, bie id) gehört chatte, tönte nad). — §od) Würben!" unterbrach er fidj,

er tjolte tief Sltljem unb SdjWeifjtropfen ftanben auf feiner bleiben Stirn: „^dj

^Weifte nict)t me^r, idj Weifj, unb bie (Srfenntnifj ift etroaS @ntfe|tic^e§ , unb

bie Stunbe, in ber fie un§ überfommt, abfd§lic§enb mie ber Dob. Sie rei§t

5lEe§ nieber, bernidjtet bie ^rüd§te be§ !^ei§en Strebend einer ganzen $ßergangen=

^eit. ©ibt'l einen 9lingenben, bem fie erfpart geblieben ift? %\v§ ^mn nicf)t,

§od§roürben . . . 2luc^ ^nen nic§t!"

Der ©rei§ juette nac^benlticl) bk 5lc^fetn: „Durchaus -erfbart, ßooperator,

unb ic^ mü§t' lügen, roenn ic^ fagen foüt, ba% iä) Dic^ ganj berfte^e. 2Ba§

Du mir ba erää^lft, fommt mir bor mie ein 2Bunber."

„5ßunber ift 5ltte§, unb ba% größte, bafe id} ju S^en jurücfgefe^rt bin,

§oc^n)ürben," berfe^te £co rjaftig. „^ier^er, too mic^ 2lHe» fo feltfam l§albber=

geffen unb fremb anmutet, al» roäre ein 2eben boE reifer Erfahrungen ber«
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gongen, feitbem ict) ben alt üertrauten 9iaum jutn legten 9JM betreten Ija&c. 3fjt

efjrWürbige§ 2lngefict)t, mein SJater
, felj id), tote öon einem Soleier toetfjüHt.

Sie finb mit in Weite gerne entrüdt. $d) Wage nidjt, meine §anb nad) ber

öftren Qu§3uftrccfen. 2tttt fd)aubcrt baüor, bie ©ctoifjljeit p erlangen, bafj fie

mir unerreichbar märe."

SH^atberg ftretfte if)m bie 9te($te entgegen: „£a ift fie, mein armer Soljn,

ergreife fie, '§ ift nur bie §anb eine» geringen alten 9Kanne§, aber einen £>alt

tann fie 2)ir öieHeictjt bod) bieten."

ßeo jögerte: „(Srft pren Sie mid) an, £>od)Würben. 3$ batf Sflfce 9kdj=

fidjt nidjt erbetteln. Sie muffen erwogen Ijaben, ob id) 3^rer nod) Würbig bin."

,,©o fprid}," fagte Sfialbcrg, ftüfctc ben Ellbogen auf ben iifdj unb legte

bie gingerfpitjen an bie Stirn, ba% ©eficfct öon Seo abWenbenb.

2)er begann, ermähnte flüchtig feine§ S3efudje§ im ßogtertjof, au§füt)rlid)er

eine§ ©efpräcfye» mit ber fteinen 33roni. Sie mar quer über bie SCßiefe gelaufen,

ljatte if)m ben 2ßeg abgefdmitten, ifm an ber Strafe erwartet unb iljm itji; ßeib

geltagt. £er SSater ift fo ferner Iran!, Wenn er plöfclidj ftürbe — Wa§ ge=

jdljäfje mit ifun? ^n ben Fimmel tonnte er nict)t tommen, unb Wie furchtbar

bie dualen im gegefeuer ober gar in ber Spölle finb, baZ tjat fie fd)on al§ Heine»

£inb gehört. Sie Weifj aber aud) , ba% e§ fromme grauen gibt, bk W§ jur

Scben§aufgabe gemalt tjaben, arme Seelen öon ben etuigen Strafen lo§3ubeten.

„Sie ^eifeen ßarmeliterinnen unb finb tjeilig," fagte bie steine, Würbe über

unb über rotl) unb raupte nidjt, Wie fie bie grage herausbringen unb bemütf)ig

genug ftellen tonnte, Wa§ man ju tfjun habe, um ber 2lufnat)me geWürbigt ju

Werben in biefen Drben, bem £>errtid)fien oon aften; burd) Weldje Supbungen,

meiere Cpfer fie §u erringen fei.

,,£>od)würben," fprad) Seo, „fie ging neben mir l)er, fdjmat unb blafj unb

jart Wie ein §aud), ba$ ©egentfjeil öon bem, rca§ man ftdj unter einem £orf=

tinb öorftetlt, aud) in it)rer 2lrt unb 2£eife. (Sin Unrecht be§ ßogter, fein §od)=

mutt), ift ifjr jum Segen geworben, fie tjat nicr)t umgeben bürfen mit 2ltter§=

genoffen unb =©enoffinnen. Unter fernerem £>rucfe ift fie aufgeWadjfen jWifdjen

bem rotjen Sater unb ber fd)Weigfamen Butter — e§ gibt nidjt§ ^infameres,

aber aud) nichts 9teinere§ al§ biefe§ ßinb, nidjt§ Schöneres al§ ber freubige 9Jhttf),

mit bem fie 2Itte§, Wa§ fie I)at unb ift, Eingeben rciH, um ginem, beffen 5Pflid)t

gercefen märe, fyx ©ute§ ju t^un, unb ber i^r nur 23öfe§ getfian l)at, bie ewige

Seligfeit p erlaufen. 2Ba§ Würben bk beften Altern oft geben, um eine älmlictje

Regung, Wenn aud) nur oorüberge^enb , in ben ^erjen i^rer ßinber gu Werfen!

£ier Wäcf)ft e§ Wilb unb üerborgen, unb gefcljieljt ba§ einmal, bann gefd)ief)t e§

^unbert unb tjunberttaufcnbrnal- ©§ gibt feinen ginjetfall in ber reiben 5tatur.

£a§ ©ute lebt im DJcenfc^en. £er irieb jum ©uten ift oft ftärter in if)m

al§ ber Srieb jum Sc^lec^ten. ®u barfft bran glauben! 3)er ©ebanle erfüllte

miäj mit gntsüden, mir War, at§ Würfen mir glügel. 3u bem ^inbe aber

fprac^ ic§ oon ©ottcS unermeßlicher SSarm^eraigleit. 23ö3 fein, Reifet leiben,

für 3eben, ber nietjt ganj oerberbt ift. ©ein 2]ater ift nicf)t terberbt, Wie fc^Wer

^at er unter feiner Soweit gelitten, längft fdwn, ba er nod) ganj gefunb

War. SoE ber 5lHbarm § erdige einen üerbammen, ber fdwn t)ier auf ßrben feine
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©djulb mit foldjen Dualen Bejaht T^at ? foU er ifjn seitliche ©djulb eroig büfjen

foffen?"

„(Sooberator, im ®runb fjötteft SDu ba§ nidjt jagen bürfen," fiel ber Pfarrer

ein, unb Seo öerfe|te:

„£>oä)mürben, einen 9lugenblict bergeffen ©ie 3^re§ 9lmte§, fpreäjen «Sie ju

mir mie ein Menfdj gutn anbern. Sfjalbcrg, Sereljrter! glauben ©ie an eroige

Serbammnifj?"

„3dj bin ein Wiener ber $irdje, lieber ©olm, unb glaube, ma§ bie $irdje

mir au glauben borfdjreibt. 3)a§ foUft audj 2)u. S)ie Jleine Moroni tjat nidjt

mit ßeo ßlinger, fonbern mit bem S)iener ber $irct)e gerebet."

„£>em mar babei feltfam ^u ^Jluttje," rief ßeo au§, „ber !am fid) redjt tlein

bor neben biefem $inbe, ba§ nidjt rouftte, roie e§ fid) tief genug bor iljm bemü*

tfjigen foHte. 3$re Seftimmung ift nidjt ßlofterfrau ju werben, fbradj er ju

iljr, roerben ©ie eine red)tfd) offene SöauerSfrau, unb toenn ©ie einft baZ (Srbe

^fjrer Altern antreten, berroalten ©ie'§ jum SBcften ber 5lrmen, ber llnroiffenben,

ber ^rrcnbcn. ©rateten ©ie brabe $inber, benen ©ie Spfttd^tgefiif)! unb 9Zäd)ften=

liebe in§ ^erj pflanzen unb bk ^föte guten 3Ber!e fortfe^en follen. 3)iefe SBcrf'e,

$inb, roerben für öftren Sater beten. — ©ie erljob bk klugen mit einem gar

rüljrenben 2lu§brucf bon freubig Ijoffenbem Vertrauen, ba$ nur nocl) ein Icidjter

©chatten, bie fdjüdjterne $rage, trübte: 35arf id) ba% glauben? etroa§ fo ©djöne»

glauben?

©ie mollte fbredjen, l)iclt aber blötjlid) innc. 2)er ©eöp bom ^oglertjof

mar un§ nactjgefommen mit ellenlangen ©djritten. @r falj roilb brein, grüßte

fur^ unb fagte im Vorübergehen p Sroni: „£>ie Säuerin ^at fdjon jmeimal

nad) 3för gefragt." £)ie Meine blieb foglcidj fielen, berabfdjiebete fidj unb eilte

l)eimroärt§.

9JUr aber mar ba§ §era leidjt. $d) ging ben föeitberger 2Beg Ijerab. ©ie

fennen btö Silb, ba§ man ba öor fidj fjat, ben rjerrlidjen 5tu§blict auf ben ©ee

unb auf bie ring§ um iljn fteil auffteigcnbcn Serge. 9lie fo märchenhaft, fdjeint

mir, mie !urj nad) Sonnenuntergang. S)a gtbt'§ fein greHe§ ßid)t merjr unb

nod) nid)t tiefe ©Ratten, in ben meinen Konturen, ben berfdjroimmenben $arbcn=

tönen toeben gauba, bk unbefdjreiblidj finb. £>a§ oft gefd)aute SSilb erfdjien

mir erljebenber.benn je, unb munberbar ber ©inftang amifdjen feiner ©d)önljcit

unb ber ©djönljeit ber ®inberfeele, bie ftdj mir eben erfdjloffen tjatte. (Sine

freubige 3uoerfic^t erfüllte mid). S5teHeict;t roar biefe !leine SSroni berufen, burc§

bie Wlafyt ifjre§ Scifpiel§ me^r ©ute§ gu roirfen, al§ toir iemal§ ju mirfen

bermögen. ©ie ftel)t i^ren Mitbürgern näb,er, fte gehört gu iljnen, !ennt fie

beffer, al§ mir je im ©tanb fein toerben, fie 3U !ennen."

„2Ber mei§?" fprac^ ber Pfarrer, „unb toa§ bie Mac^t be§ Seifpiel§ be=

trifft, ba§ fo ein !leine§ äßeiberl einmal geben foU, btö ift ein Sraum, l)erbor=

gerufen burdj Deinen biel, biel 3U ftarlen btenfc^englauben. ßine gar gefährliche

©ad§e biefer ©laubcn, mein lieber ©ot)n, meil er ^u ßnttäufdmngen führen mu§,

unb meil iljre natürlidje 5o^9e ^tcnfc^enberac^tung Reifet."

„©agen ©ie, Verjmeiftung an ben 9ttenfä)en unb an unferer gä^iglcit, fie

l)erau§3urei§en au§ bem ^pful)l, in bem fie mit tl)ierifd)em Seijagen unter=
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$ef)en . . . 23>elct)' ein @rroad)en mar mir befdjiebcn, ju gräfjtid;), Hodjroürben;

€§ mad)te mtdj SBlinben feljenb, unb nie, nie mieber lann id) autüdfteljren in ben

milbcn 2)ämmerfd)ein frommen ©tauben§, ünblidjer Hoffnungen unb 23er

=

tröftungen, ber midj arme ©djattenpflanje Bisher umfing wie ein ^eiliger 9Jtutter=

fdJoV 5Da§ Ijeifjt," unterbrach er fid), „auet) ber ©dmtj Tratte manchmal fdjon

berfagt, unb ber groeifet micl) fdjon mandjmat angefränfelt. ^mmer fampft'

td) ifm nieber — fyeute Bin id) unterlegen."

S)er 5priefter liefe bie Hanb finlen unb falj bem greunb in§ ©efiäjt: „91un

benn, roa§ ift gefdjerjen'? £t)atfadjen, id) bitte S)id).''

„3d) 6ring' e§ nietjt ü6er bk Sippen, id) !ann nur anbeuten, ©ie muffen

IjalBe äßorte berftet)en," fprad) Seo. ,MU id) in bie 5Rä^e ber £l)almüf)le fam,

fdjaEte mir ein ©efdjrei entgegen, fo laut, ba% e§ ben Särm ber ©äge ü6ertönte.

@in 9ftann unb eine f^rau ftritten mit einanber, unb baju tjeulte ein $inb.

©eljen !onnte id) fie nid)t, benn fie toaren burd) bie am SBegrain aufgefalteten

äketterroänbe berbedt. £er Samt mürbe immer müfter, icl) eilte lunp unb ftanb

plötjlid) bor ben Streitenben. @§ mar ber Mütter, bie ©d)oBer unb iljr granjl,

mein befonberer ©djüpng. Hodjroürben miffen, mie biel id) auf ben jungen

gehalten, mie biel id) midj mit ifym befdjäftigt tjabe ... er tfjat mir fo leib —
eine Butter Mafien, mie bk feine, unb arm fein, fränüid) unb bon abfcfjredenber

^ä§li(^!eit . . . Hält' er mir bod) nidjt leib getrau, Jjatt' id) if)n feinem

©d)idfal überlaffen, e§ märe beffer gemefen. — -öodjroürbcn, bk Srei erfd)rafen

unb berftummten, als fie mid) fo gana unerraartet erölidten. £)er Mütter rife

ben §ut Jjerab unb machte einen förmlidjen SBeiberbüdling. 5Die ©djober mürbe

nod) fatjlei;, al§ fie gemötmtid) ift, ^ran^l fprang jur ©eite unb fteEte fid) bor

einen ©egenfianb , ber am 33oben lag unb ben er bor mir ju berbergen fud)te.

„2Ba§ tjabt 3föt benn? roa§ gibt'3," fragte ict), unb mie au§ einem 9Jtunbe

antworteten bie Srei: 9tid)t§, gar nicfjtS! 3d) aBer fal), bafe bie ©d)ober i^rem

SSuBen berftorjtcn geidjen machte, unb bafj er rüdroärt§ ge^enb, mit ben Werfen

etroaS siemlid) ©djracre» immer nätjer gegen ben 3aun fdjoB. SDa ging ict) Jjin,

fafjte iljn an ben Schultern unb ^mang itjn, fielen au Bleiben. (Er Brüllte, mie

menn er gefoltert mürbe, bie Butter ftür^te fiäj auf iljn, fpielte fiel) auf bie

Sörain, bie if)r Sun^Z bertljeibigt , ber MUer fc^nitt ein Beben!tid)e§ ©efic^t

unb erfülle mi(^ unter ßratjfüfjen, bem Dtangen nic^t^ ju Seib ju tB,un, ic^

lönnte mir am 6nbe noc^ llnanncl)mlid)feiten jujie^en. ©iefe ganje ßomöbie

mürbe nur aufgeführt, um meine Slufmertfamteit bon bem Sing aB^utenfen,

baZ ic^ nun beutlic^ fa^, ba id) ben SBuBen jur ©eite gefdmBen fjatte.

@5 mar eine entfetjlid) berftümmelte §enne. Sie klugen maren i^r au§=

gefdjnitten unb nun fie mar gräBtidj gemartert unb bann lebenbig Be=

graBen morben. Ser ^cüüer, bem fie gehörte, Tratte ben granjl Bei ber 5Jtiffe-

tfiat ermifdjt unb bk Henne au§gegraBen, fie ^udte unb flatterte noc^ . . .
•

Siefe ©raufamfeit mar aBer lange nidjt bie ärgfte, bie ber SSub' an gieren

fc^on begangen t^atte, unb bie Seute mürben ifjn längft angezeigt B,aben, menn • • .

Se nun, fie trauen fid) ^alt nid)t. Unb marum ni^t? — meit fie miffen, ba§

ber SSub' bem (Sooperator fein Siebling unb „feine grjiefiung" ift. Ser Soope=

rator, fagt bie ©c^ober, lafjt fic^ nij breinreben, ni(^t einmal bon tljt. 2Bcr
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ben 3BuBen berllagt, berllagt cigcntXtd) ben @ooberator, unb mit ber ©eiftlidjfeit

mill ftd) ^Hemanb berfeinben. 2Benn ber Füller jebocl) brauf rennen bürfte,

bafj idj if)m feine Scfymulitäten madje, ging et lieBer Ijeut' al§ morgen jum

2Beäirf§rtd)teT.

$)a§ SQßeiB freifdjte tbilb auf. Slngft unb SButlj beirrten i^r IjftfjKdjcS

($efiä)t. ($ut benn, er möge getjen, er möge rebcn. Sie gel)t mit unb mirb fidj

aud) fein SBIatt bor ben 9ftunb nehmen; fte mirb fagen, ma§ fie unb ma§ ha*

gonjc §)orf bom TOller mcifj, nur bie ©Brigfeit unb nux mix nidjt, £>od)=

mürben. Unb nun, in (Segcnmart be§ ®inbe§, ba% jcbe§ SCßort gierig einfog unb

berftanb, unb genofj mit grauenhafter Sdjabenfrcube, marf fie i!§m SDinge bor . .

.

$rebel bon fo fürdjterlidjer 5lxt . .
."

SDer alte *ßxieftex ^atte ben $obf ftn!en taffen, preßte ba$ $imt an bie

33xuft unb taufctjte fdjaubexnb ben entfestigen Enthüllungen, bie Seo jögexnb

unb mütjfam boxBxact)te.

„£)ex TOtlex," fdjlofc bex, „leugnete, fragte 3lnbexe an. 2Ba§ tjatte liefet

gcttjan unb 3cner! @x nannte bie tarnen bon angefctjenen TOnnexn in bex

©emeinbe, unb ma§ ex fagte, txug ben Stempel bex 2Bat)xr)eit , exüäxte mix fo

9ttanct)e§, ma§ mix Bisher xätf)felrjaft max . . . |)odjmüxben! unb mit biefen

Seetentöbtetn gc^en mix um, brücfen ifjttcn bie ,£mnb, bextunben ttjnen ba% 3Boxt

©otte§, xufen Seinen Segen auf fte IjexaB!"

Siefauffeufeenb lehnte fidj SfjalBerg in feinen Seffel jurütf unb fragte:

„2ßa§ Ijaft £u gctljan?"

„$#) IjaBe nid^t einmal etma§ gefagt. @fj' idj ein 2Bort fanb, Ijatte ba%

2öeiB mir Sftatt) etttjeilt. $lug mär'§ bon mir, ben 9Jfüfler aB^alten, gu ©e=

ridjt 3U gelten unb ifjren prangt gu bexllagen. 2Wc ßeute miffen, mie biel icfy

miä) aBgeBe mit bem $inb. Staut's, ma§ baBci t)erau§fommt mirb'§ tjeifjen.

£)ic ©cifttidjen fönnen nidjt einmal fo einem $ratjen feine Q-enJer aBgemöljnen.

$dj !rieg nocfy gu !)örcn : Sie fein bie Butter, toarum laffen Sic fid) bk (Sin»

mifdmng gefallen?"

„Gelaunt, motjtBefannt!" unterBrad) ifjn SEljalBerg. „$)a§ ift iljre 5lrt, un§

bie Waffen au§ ber^anb ju minben. Sei'§! fommen mir t^nen nie ungerufen.

23er?et)ren mir mit ilmen bon ber Mangel au§, im 3Beid)tftuf)l, Beim 9tetigion§=

Unterricht, am SterBcBett, im UeBxigen Ratten mix un§ fexn."

,,^)a§ ^ei§t," rief Sco, „berfeljren mir mit i^nen nie anber§ al§ in 5lmt unb

SBürben, treten mir i!§nen nie menfd)ti$ na^c, nehmen mir feinen 9tntl)eit an

i^rer 5lrBeit, i^ren Scfjictfalen , e§ Reifet, falbiren mir un§ unb geBen mix

fie auf."

„OK ma§ fagft 3)u baV
,,^ä) fage, ^oc^müxben, mix finb biefen 9ttenfcl)en Se^xex, — £>exxgott, ma§

miffen mix felBff? — ßxtictxex be§ llnex!läxlic§en, Stic^tex, fo lang it)x 5lBexglauBen

un§ üBexnatüxlidje ^xäfte äufc^xeiBt. ^xöftex in fetjx feltenen ^äEen. 2Bix lönnen

ben SSeffexen untex i^nen eine mit 9JHtleib gemifc^te ß^xfuxc^t einflößen, — aBex

ba§ SSefte, ba$ ein 9Jknfct) bem anbexn geBen fann — nie!"

„Unb bo§ mäxe?"

„S)a§ ift Vertrauen."
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„3a SSertrauen," toteberijolte bet Pfarrer, „bamit föaren fie, au§ 5lrmutr>

nod) mtip qI§ au§ (Sei^."

„Sermirrenb lam mir ba§ 2lHe§ in ienem 2lugenBlid gutn SSemufjtfein.

3$ ^attc midj nie fo olmmäd)tig gefüllt ber ©d)ted)tigleit gegenüber. $d) ging,

unb fie liierten hinter mir rjer, fte roerben ftdj roofjl berföfjnt IjaBen. 3febe§

SOßort, ba$ biefe§ 2öeiB geföroerjen Ijatte, mar mir roie ein Kröpfen tjeifjen 33Ieie§

auf§ ^erj gefallen. ©ie fjat $ed)t im (Srunbe, idj Bin lein (h'äierjcr, weil id)

lein 9Jtenfd)enlenner Bin. $d) burd)fd)aue ntdjt einmal ein $inb. 6§ mar ja

manchmal ein SSetbadjt in mir aufgeftiegen ; ic§ fdjämte midj feiner, i<$ fürdjtete

midj ifjn au^ufpredjen, um meinen Zögling nidjt auf unrechte ©ebanlen p Bringen.

Unb menn bie Erfahrung, bie iä) eben gemalt Ijatte, bie erfte in ifjrer 2lrt ge=

triefen märe! . . . ©ie mar e§ nidjt, frühere Erfahrungen, bk miä) Ratten 6e=

lehren lönnen, ftnb nu|lo§ an mir borübergegangen."

„SBeifct £)u marum?" rief ber Pfarrer eifrig; „roeil ©eine (Merjrfamleit

£>id) bom 9täd)ftliegenben aBgc^ogen, Deinem eigentlichen 2öirlung§lrei§ ent=

frembet rjat. ©ie ©timme, bon ber 2)u gemannt roorben Bift, ba§ mar bie

Stimme 5Deine§ ©emiffen§, btö £)idj auf ben regten 2ßeg gurüdrief."

Seo Blidte lange fdjmeigenb bor fid) *jm. „(SrlauBen ©ie mir, $ljnen mit

einem ©leidjnifs gu antworten," fagte er enblidj:

„@8 lebte einft ein 9ftann, beffen rjeimanjlid)e§ 2)orf ju ftüfjen einer fjotjen

SBerglette lag.

ßinmal manbelte bie ßuft ifjn an, ifjre ©djludjten unb SBälber lennen gu

lernen. @r unternahm meite äßanberungen in§ ©eBirge, lehrte aBer immer raieber

31t ben ©einen gurüd unb mar Bei ifjnen aufrieben unb glüdlidj.

SSalb iebod) genügten biefe 3lu§pge irjm nidjt mein:; ber ijeijje äßunfdj er=

machte, ben l)btf)ften ©rat be§ rjödjften SöergeS ju erllimmen, um t-on bort einen

5lu§Btid au geminnen rjtnüBer in§ 3enfeit§ ber Serge, unb im rjimmlifdjen ßtdjte

ber ©onnemtäfje ba% 5111' ju üBerfdjauen.

UntoiberfteljKdj 30g e§ iljn embor. ©orngeftrüpb unb geplanten gerriffen

feine Kleiber unb feinen ßeib, feine ©oljlen Bluteten — er füllte leinen ©djmera,

nur eine grofje Enttäufdjung, benn ie Ijörjer er flieg, je tjötjer friert bk S3erge§=

fm'^e 5U ragen unb fjüllte ftdj jule^t in bieten SfceM. — 3§ merbe bic§ nie

erreichen, ic^ merbe bein (Sefjeimnifj nie bnrdjbringen, Begriff ber SBanberer enb=

tid). — 516er fdjon ba§ Streben nac^ unerreichbaren gidm ift ^errtic^, ^errtic^

ift bie roacfyfenbe @rlenntni§ be§ ©eifte§, ber ju un§ fpric^t au§ ben Ireifenben

©lernen, bem tofenben SBafferfatt, ^errlic^ ift ba§ ßic^t, ba§ ben auftoärt§

©d§reitenben umfinget. $d) miß prüdle^ren unb ben ^Reinen bon ben äöunbern,

bie fidj mir geoffenBart l^aben, eraä^len.

Unb er manbte fic^ um — fein Sßlid fcrjroeifte in meite fernen unb fud)te

fein l>eimatrjlidje§ ©brfc^en unb fanb mü^fam ben armen Heilten 5ßunlt in ber

©unlel^eit be§ i^n umfc^)lie§enben £f)ale§.

„2ßte," rief er au§, „in biefer Itdjt* unb tnftlofen gnge l^abe id^ geteBt?

3c^ faff e§ nic^t, Söelten roßen äraifdjen bem damals unb bem £>ente. ©ie finb

nic^t megjutilgen, unb nie, nie met)r finbe idj ben 2Beg, ber ^cimmärtS fü^rt, nie

mieber lann mein §aupt ftc^ Beugen unter ba§ niebere £>ad) meiner elterlichen

^ütte!"
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„Da§ ift ein furd)tbare§ ©leidutifc," fprad) £l)alberg. „$$ meine ober,

Wenn Du ber SBanberer toäxft unb Wüfjteft, in einer biefer bunleln £mtten

Wonnen 9)cenfd)en, bk Seiner bebürfen, Du tjätteft Dir, ben aufgetürmten

äßelten jum Srotj, einen 2Beg gebahnt unb Warft surücfgefornmen 3U ben Deinen."

„2ßer finb bie steinen "?" fragte ßeo Ijerb. „Diefc 9Jtenfdjen nidjt. E§ ift

meine fd)Were ©djulb, bafe id) fo fpät er!enne: $dj öin iljnen nidjt§ unb !ann

iljnen nid)t§ fein. Der Unterricht, ben id) ifyten gebe, bie Seiten, bie idj iljnen

erteile, finb tüte baZ auf ben $elfengrunb in bie Dornen gefallene, Pont 2Binb

PerWeljte ©amenförnlein be§ EPangelium». SCßenn id) ersiehe, erjie^e id) ben

Einen ober ben 5lnbern gur £euä>Iei — un& f° ift, Wa§ idj leifte, weniger

al§ nid)t§!"

Pfarrer £t)alberg fRüttelte ben $opf: „2lu§ Dir fpridjt bie Entmutigung,

llnb bie, fieljft Du, bie fenn' iü) aud). Wlan mufe fte überWinben."

„Wtdjt Gebern gelingt'»;" Perfekte Seo. „SBeffere al§ id), I)öl)er ©teljenbe at»

id), *ßriefter wie idj, finb in bemfelben $ampf unterlegen. 5ludj biefe, idj bin

c§ geWijj, Ijaben fid) gefragt: 2Bo finb bie grüßte meine» 2ßirlen§, unb fid)

geantwortet: idj Weifj feine. 2lud) fte Ijaben nadj ber Erfenntnifj be§ ©uten

gerungen, unb Wa§ fte errangen, nid)t in Einklang bringen fömten mit ben

gorberungen, bie tljt 5lmt an fte ftettte. E§ gibt jWei UnPergeffene — ber Eine

fudjte Ertöfung Oon bem qualöoHen gwicfpalt jWifdjcn feiner $ftid)t unb feiner

Ueberjcugung in ben SBetten ber Donau . .
."

„Erbarme Didj feiner, >MbarmI)er3iger!" ftic§ Z$alha§ IjerPor.

„Der 5lnbere fanb ienfeit§ be§ £)cean§ eine £>eimatf) unb mürbe ein grofjer

©c&riftftetter ..."

„60 fagt man, idj Jann baZ nid)t beurteilen, idj bin ein unWiffenbcr

9ttenfd). 9lber eine §eimatlj Ijat er brüben nidjt gefunben. §at Wieber unb

toteber jurücffommen Wollen, in bie feine, unb fid) bod) nidjt getraut, iljre ©renje

3u überfd)reiten, Ijat Wafjrfdjeinlid) bei allem feinen großen Dtu^m unb 9?eid)tljum

ben SSagabunben unb ben Settier beneibet, ber ben $u§ unbetjinbett auf feine

mütterliche Erbe fe^cn barf .
'§ ift 3U traurig , lieber ©oljn, fpredjen Wir nidjt

ton ben $al)nenftitd)tigen, beten mir für fte."

Seo ftarrte iijn an unb erljob plötjlidj bie gefalteten §änbe mit inbrünftig

fteljenber ©ebärbe: „2Benn 6ie für §at)nenpd)tige beten, merben @ie aud) für

mic^ beten, §oc^würben."

„Du £f)or, Du S^or!" ber ©rei§ griff ftc^ an ben ßopf — „2ßa§? ein

fahnenflüchtiger toittft Du mir werben? ^)u £l)or, Du 2l)or! . . . 2Ba§ finb

bk kämpfe, benen Du Didj entjie^en millft, gegen ben ©türm, ber Did) brausen

ertoartet ! Er Witt t)inau§ in bie äßelt, biefer ^Renfc^ in biefe äßett, in ber

ber £>af3 bitter gegen 5ltte raft unb tobt — in ber fte einanber nidjt§ me^r Per*

äeitjen, in ber ber ^arteigenoffe ba§ ©a^lec^tefte, ber ©egner nic§t baZ SBefte un=

geftraft t^un barf, in ber eine Nation gegen bie anbere, ein ©tanb gegen bm
anbern, unb fogar ein ©efdjledjt gegen baZ anbere in SBaffen fte§t. 2Ba§ für

SBaffen, §err mein (Sott! ^ic^t bk btZ e^rlic^en Krieges, in bim ber ©olbat

nod^ im geinbe ben 9]ebenmenfc§en, unb baburd§ fidj felbft achtet — einen Eanni=

6alen=ßrieg — i(5§ tann iljn nic^t anber§ nennen, meiner 6eeP ! benn bk Pfeile,
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bie ba fliegen unb treffen, finb tn§ SSiperngift ber 33erleumbung getauft . . .

2Bir feiert bie 2Biffenfä)aft miprauc^t im Dienfte be§ 9ttorbe§, roir feljen unfere

göttliche Religion ber SieBe, bei; ^öd^ften Dulbung, ber tiefften Demutlj jnm

äßerljeug be» @f)rgeiäe§, be§ ©treBen§ nacf) 9ttadjt entheiligt . . . ©enug —

"

Der ©ret§ l)ielt erfdiöpft inne. @rft naä) längerer 3eit geroann er bit ®raft

fortjufetjen : „2Ba§ roiUft Du, Du — mit deinem friebfertigen ^er^en, in

biefer SBelt be§ §affe§? —
SBleiB' treu, BleiB' Bei mir . . . ©teil' Dir fo redjt bor, roa§ baZ für midj

roäre, rnenn idj eine§ Borgens ermaßen unb meinen (Sooberatot nidjt auf feinem

Soften ftnben roürbe. — 3$ Bitte Diä), fdjau' ben SSrief an, ben bie ©perBer

bort Eingelegt ^at an§ äufjerfte @nb' bom jifd). 3$ brause üjn nidjt gu öffnen,

um 311 totffen, roa§ brin ftefjt. @§ roirb roieber geflagt werben üBer tnidj. 3$
Bin oBcn niä)t gar gut angefdjrieBen, fte finben midj nidjt fdjarf genug, äßenn

e§ je|t noä) tjtefje: ©ein Gooperator ift entflogen. ©ie roaren fetjr gut mit=

einerntet, er roirb rooljl babon geroufjt IjaBen . . . ßeo!" 6raä) ber ©rei§ blö|liäj

au§: „Da§ toirft Du mir mdjt antfmn! Du geljft nid)t fort bon mir."

„§odjroürben," erroiberte Seo erregt: „Die SBafjrljeit üBer 3ltle§. ©oll i$

lehren, toa§ idj nietjt für roafjr Ijalte? ©oU id) mit ber £öEe broljen? ©ott

idj ben SIBerglauBen, baZ einige, roa§ biefe $ftenfä)en Bedingt, nähren?"

„2Ba§ — 2lBerglauBcn!" SljalBerg rang bie £>änbe: „(großer ©ünber!"

rief er Ijeftig au§. „lim ben ©lauBen Rubelt ftdj'S, um ben ©lauBen, ben Du
berloren Ijaft. ©ag' niä)t: oB,ne Deine ©dmlb, Du Bift fämlbig, ber ©el6ft=

üBerljeBimg, be§ §ocl)mutIj§. Du Bift ein großer ©ünber. @in ^rieftet — unb

glauBen§lo§
!"

©eine ©ntrüftung B,ielt niä)t an, et)' er ftdj beffen betfal), Blatte fte ftdj in

äBefymutl) öerroanbelt, unb fo fuB,r er fanften S£cne§ fort: „5tBer roeil Du ein

©ünber Bift, IjaBe idj (SrBarmen mit Dir, obec mit anberen 2Borten: lieBe idj

Diäj, icl) armer ©ünber, Diel) ben armen ©ünber."

£eo tooüte etroa§ erroibern, ber Pfarrer Bat: *©et)', ge^' jur 3tul)! 33iel=

leicht öffnet ©ott, roäljrcnb Deine 5lugen gefä)loffen finb, Dein §erj ber @r=

fenntnifc."

(gottfe^ung folgt.)
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S3on

IV.

Um 1820 befafc man in SDeutjdjtanb componirte IBattaben , aber feine

35allabencompofition. ßin Ijalbc§ ^a^x^unbext fdjon fjatte bie neue ©attung

unfere SDidjter befcljäftigt , jüngft roar nun audj Urlaub IjerOorgetreten. ^e^t

mufjte e§ fid) geigen, ob bie 91cufif im Stanbe roar, eine meljr al§ äufälligc 23er=

binbung mit ber SSaHabe ein^uge^en, fiel) mit iljr gegenfeitig fo 3U burdjbringen,

bafj ein neuer Stil, eine neue ßunftform entftonb.

ßoeroe'l erfte brei S3allaben erfdjienen 1824, roaren aber 311m größeren Steile

fdjon 1818 componirt, ba ber groeiunbjroanjigjäfjrige aU Stubent ber Geologie

in §oUe roeilte. 9lod) in bemfetben %afyxz folgte eine groette «Sammlung, bann

oergel)t oi§ 1828 feine§, in bem nidjt ein £eft ober meutere an bie £>effenttidj=

feit fommen. SBiS 1832 tritt barauf eine *ßaufe ein. 216er jene öier $aljre

erfter SSaHabenprobuction Ratten fd)on genügt, bie neue ©attung feftjuftetten unb

if)r bie 9lnerfennung ber 2Mt ju geroinnen. Soeroe Ijat ftdj feine 23aIlabenform

ni(^t nad) unb nadj erarbeitet, roie ctroa £>arjbn bie gorm be§ Streichquartette.

Sie ift gleid) in ben erften Söerfen ba; fie roar i§m roie eine reife §rud)t in

ben Sdjojj gefallen.

Solche (grfdjeinungen finb überalt feiten; roo fie beobachtet toerben, barf

man oon öornljerein annehmen, ba% fie nur all gortfetmngen fdjon entroiefetter

formen gleiten 2Öefen§ auftreten. £ie§ trifft aber bei Soeroe ntdjt ju. SBenn

Soeroe audj 3umftecg'§ SBaHaben fjodjfdjätjte, er ift fein 9tadjfolger be§felben ge=

morben. gumfteeg'l Skrfudjen fehlte bie (tntroidIung§fäljigfeit, iljre fyortfe^ungen

entarteten ju Ungefjeuerlidjfeitcn ober öertiefen im Sanbe ber 2Rittelmäfjigfeit.

Soeme rüfjmt eigentlich an gumfteeg audj nur bie geiftreicfyen ©ebanfen unb bafj

er bem ©ebidjt mit bollfommener Sreue folge; fd)ä|bare ©igcnfdjaften, bie aber

nodj nidjt ju geuügen brausen, einen neuen Stil ju fct)affen. S)er jüngere

$ünftler ift üon bem älteren nidjt nur inbitibueü unb grabtoeife, fonbern generell

unb grunbfä^licr) oerfdjieben ; unter feinen faft anberttjalbljunbert SSaHaben Ijat
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nur eine einzige, „SBatltjaibe" üon fiörner, einen an 3umfteeg äutjertict) erinnern=

oen 3ug, unb fie ftamtnt au§ bem ^afyre 1819, ba er fdjon ben „ßbtoarb" nnb

ben „Srtfönig" componirt tjatte.

2)a§ (Setjeimnifj ber Vattabenform ßoetoe'£ Beruht in einer neuen Vertoen=

bung ber ©tropfe. 5£>a§ Verfahren fdfjeint fo einfach ju fein unb fo jutn ©reifen

nalje 3U liegen, bafc man oertounbert fragen möchte, toarum e§ nidjt längft bor

iljm gefunben toerben tonnte. 2tber e§ gehörte baju ein biet tiefere§ 5Durä)=

brungenfein dorn SBefen ber Votfspoefie unb ber Valtabe im Vefonbern, al§ in

gumfteeg unb fetbft ©djubert öortjanben tnar. Soetoe, ber 9JfHttetbeutfdje , toar

ton ^ugenb auf bem 3ugc ber neuen national poetifdjen ©eiftesbitbung au§gefe|t

{jetoefen. @r tjatte inmitten be§ beutfetjen ©tubententeben§ geftanben unb fidj

burdj toiffenfctjafttictje Veftrebungen einen freiten ©efic§t§!rei§ geöffnet. @r natjm

aufjerfjatb ber »Uluftfexfaftc Jßlafc, tote fein Se^rer 2Beber, beffen begeifternbem

ßinftuffe er ba§ Vcrftänbnifj für ben ßljarafter beutfä)en, OottSmäfiigen ©efange§

oerbantte.

SDer Votf§gefang Beruht auf ber ftropbjfdjen $orm. S5a§ mußten auef) bk

%nbx6, 3teictjarbt, 3e^ter toofjt unb fugten banad) ju fjanbetn. 2tber fie blieben

enttoeber Bei einer 9Mobie für alte Strophen, ober fie matten, toie 5tnbr6 in

ber „Senore", faft 31t jeher ©tropfe eine neue 9Mobie; traten einerfeit§ ju toenig,

anbererfeit§ ju öiel, toäfjrenb bie Beften fübbeutfdjen Gräfte fjatb im äßelfdjtljum

ber Oper ftecten blieben. SDie eine Valtabe gtiebernbe ©troptjenform ift e§ ju=

näctjft, bie ifyc bie fünftterifdje (Sintjeit gibt, fie barf alfo fä)on be§b,alb nietjt

bom (Somponiften bertaffen toerben. ©ie äugelt ferner bk fubicctiüen SluSfdjrei»

lungen, ätoingt ben Vortragenben, fiel) 3u faffen unb feine Erregungen einem

ftrengen unb engen rfjtyttjmifdjen ©efeije unter^uorbnen. Von Diecitatib, ba§ bie

©tropfjenform aufgebt, ift bei Soeioe feine 9tebe meljr ; bie berfäjhrinbenb toenigen

$älle, too fur^e recitirenbe trafen borübergetjenb einmal aufzutauchen fachten,

tonnten at§ 5tusna§men nur für bie Siegel betoeifen. $n biefent fünfte fetjrt

er fidj auf§ ©ntfdjiebenfte öon feinen fübbeutfdjen Vorgängern ab. 2>urdjau§

erftnbet er nur ftropfyiftfje 2Mobien, fotdje nämtiä), bie ftd& nict)t nur mit ber

jebe§matigcn Sänge einer ©tropfe beefen, fonbern auet) in itjrer ©tieberung ben

inneren Vau berfelben unb bie gegenfeitigen SSegie^ungen ber einzelnen geilen

toiberfpiegetn. £en ^Mobien gebührt hä Soetoe aber biefe Vcjcictjnung befonber§

auet) be§n,atb, nxit fie bem Vortrag mehrerer ©tropfjen bienen fotten, unb ber f)aupt=

fäc§(ic§e @mpfinbung§ge^alt berfelben in ib,nen ^ufammengebrängt erfdieinen mu§.

Vei turjeren VaEaben — unb einige feiner fdjönften gehören l^ier^er — reicht

ber meIobifc|e ©toff nur einer ©tropb,e für aEe au§. Vei längeren ^erlegt fic^

ber Gomponift ba§ ©ebic^t gleic^fam in Slcte, inbem er bie §auptgruppen ber

erjätjlten VegeBen^eit üon einanber abfonbert unb mögtic^ft für jebe ©tropfen*

gruppe eine eigene ^Jlelobie bilbet. -hiermit altein noäre er nun freitidj noc^

nic^t toeit über bk alten norbbeutfdjen Vorgänger b,inaulgc!ommcn. S)a§ gan3

5leue ift ber ftüffige ^uftanb, in bem er bk ©tropt)cnmetobie fortbauernb erb,ätt.

tiefer ermögtic^t e§ ib,m, fie bem toectjfelnben ^n^att bc§ ©ebic^tes anjupaffen,

o^ne i^r ©runbtoefen ju §erftören. £)ft bebarf e§ nur geringer Umbiegungen,

um ber ^letobie jene befonbere ©d§attirung ju gewähren, bk eine neue ©tropfje
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im ©egenfatj ju ber öorljergetjenben erf)ei|djt; c§ fann fogar genügen, fie OorüBer=

geljenb ber Begleitung al§ ein Element ein= unb untei^norbnen. $n anbeten

fällen toerben ftätlcte llmBitbungen für nötfijg Befunben. 6ie Begießen fidj häufig

nur auf eine ober einige Qtikn, toäljrenb bie üBrigen unberänbert BteiBen. ^e
nad) Vebürfnifj fann aBer aud) bie ganje ÜJtelobie eine anbere Haltung annehmen.

(Sie fann bon Dur in§ Moll ber gleiten Stonftufe Perfekt auftreten unb t)ier toieber

größere ober geringere 2lBtocid)ungen in tljret ^eidmung aufjuroeifen tjaBen; fie fann

aucl) Bei gteidjBleiBenber Tonlage unb ^üfjrung gleidjfam einer anberen STonart

juge^örig erfdjeinen unb baburd) einen neuen Etjarafter erhalten. $n ^tücfert'S

Segenbe „£cr 2Beid)bom" fjerrfd)t burd) alle adjt Strophen nur eine ©runbmetobie,

aBer fie madjt toie unter unferen 2lugen immer neue 9)tetamorpf)ofen burdj. 9laü)=

bem fie burd) jtüet ©tropfen fidj gleidjgeBlieBen, erhält fie, al§ ba% 2Betd)börnlein

bie Jungfrau 9Jkria um bk (SaBe Bittet, bie e§ buften machen foH, ein anbereS

©efid)t baburd), bafj fie jtoar in berfetBen £ont)öf)e BleiBt, aBer toie eine Moll-

9JMobie Begleitet toirb. 5ll§ e§ bk ©aBe empfangen fjat, tritt 3U ber 9JMobie

eine neue tjeHe S£onart, aBer nidjt bie anfängliche, ein
;

fie felBft in itjrem ganjen

Saufe BleiBt audj je|t nod) biefelBe; bod) aümätig machen ftd) aßerfjanb Heine

Veränbcrungen Bemerflid), bie fie mit immer lieBlidjerem 9teijc fdjmücfen, je

me^r ber ©djönljeiten unb Gräfte gepriefen rcerben, bie bem Straud) nunmehr

3U ülljeit geraorben. Ein anbere§ Verfahren Beftefjt barin, bk Reiten ber ©tioplje

31t berfetjen, roieber ein anbere§, einige feilen ganj neu 3U machen, bie anberen

3u laffen, toie fie finb, aBer, je nad) Erforbernifj, oon ifjren anfänglichen 5piätjen

3u Perfd)ieBen. ^mmer aBer geljt ber Eomponift mit fixerem ^nftinete gerabe

nur fo roeit in Umfetumgen, Ein= unb 2lu§fdjaltungen cinjelncr ©lieber bor, al§

er barf, um bie Erinnerung an bie llrgcftalt nidjt aufäufjeBen. 5lH6e!annt ift

bie SSaHabe Dom ^rin^en Eugen. SBäfirenb bie llrgeftalt fonft am Anfang ftetjt,

erfdjeint fie lu'er erft am ©djtufj, ift aBer bom erften ülacte an potentiell bor=

Rauben, manchmal nur im föfjbtfjmuS, f)in unb toieber in einzelnen 9Mobiegliebern,

burd) bie tocdjfelnben Harmonien ber ^Begleitung unfidjer Beleuchtet. 3IBer 9Hemanb

3toeifelt, bafj fie e§ ift, unb Me§ Begrübt freubig ben alten SBefannten, toenn er

enblict) bk Vermummung aBtoirft unb in§ botte 2iä)t hinaustritt.

£)ie Erfinbung biefer EompofitionStoeife ift Soetoe'g alleinige^ Eigent^um.

2)a§ fec^je^nte 3ö^B,unbert ^atte eine geroiffe 5lrt, ein Sonftüc! in ein anbere§

umsufe^en, bie entfernt üertoanbt genannt merben bürfte, bie aBer mit iljm unter=

ging. S§ ift auggefc^loffen , ba% Soeroe je baöon Beinflu^t toorben märe. 5Die

^orm ber Variation fann man audj nic^t Oergleic^en : Bei biefer fommt e§ barauf

an, |ebe§mal ber 5J^etobie al§ ©andern ein neue§ ©etoaub unb einen neuen (Sf)a=

rafter 31t geBen, fie forao^l in i^ren allgemeinen Umriffcn, al§ auc^ in ben gcgen=

feitigen SSe^ie^ungen ber einzelnen SSeftanbt^eile ftreng 3U refpectiren, toa§ 2lEe§

Bei Soerae ntcrjt ber $all ift. @§ fann i^m einmal gut bünfen, bie Variationen*

form anjumenben; in ©oet^e'§ „§oc^3eit§lieb" ift e§ gefc^eB,en, aBer biefc§ 6tücf

Btlbet eine 5lu§na^me. Variationen finb auf bem gelbe ber ^nftrumentalmufif

gemachen, unb ba^in gehören fie; Soetoe'» SBallabenmet^obe pa§t nur für bm
©efang. SSeseic^nenb ift bal^er auc^, ba%, um bem tocdifelnben 3nla^ ber

©tropfen Bei roefenttiefj gteicljBteiBenber 53hlobie ©enüge 3U t^un, boc^ bie
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inftrumentale ^Begleitung nur im befctjränfteften DJlafje herangezogen tntrb. $ein

9JtitteI fdjiene näfyer gu liegen, unb Don Seetrjooen an b,aben unfere 8ieber=Sänger

fiä) feiner bcbient, ba§ 9ln= unb ^Ibfcrjtoellen be§ Ityiifctjen SlffectS gu unterftütjen.

35ei ßoeroe ^at bie ^Begleitung eine feljr mistige Aufgabe, unb ber Gomponift

fcfjcut fidj nictjt, ifjr SßieteS aufgubacfen; aber fie bient anbern groecfen. Wart
fönnte nodj fragen, 06 nidjt dasjenige mit Soeroe'S DJletrjobe Jöertoanbtfdjaft

Ijabe, roa§ man motiöifdje (hütoicftung nennt. (B laffen ftdj au§ einem £on=

gebanfen baburdj, bafj man ifm in feine Steile gerlegt, biefe fcl&ftänbig roeiter

füt)tt , ober in neuer SUrt unter |idj ober auä) mit anbern combinirt, Giengen

überrafdjenber ©ebilbe bcrborlocfen , beren föeig gum Xtjeil auä) barin berufjt,

bafj fie un§ ben Stamm, au§ bem fie geroacrjfen finb, immer in bergleidjenbe

Erinnerung Bringen. £)ier fänbe fid) 511 bem, ma§ ßoetoe miß, eine 2lrt Analogie.

216er ein anbrer unb bornefjmfter 9teig foldjer @ntmiettungen ift ber, bafj fie

rtjrjtrjmifdj unb metrifdj fdjranfenlo» frei finb, roärjrenb ber SBallabencombonift

in bem engen ®cf)äufe be§ ftrobrjifdjcn SBauS fitjt, unb audj burd) ba% Metrum
ber geilen befctjränft ift. 2£on,l tonnen 3tnf(änge an motibifdje (Sntroidlungen

tjier unb ba Bei ifjm borfommen, aber nie tonnen fie gu einer ©runbtage feines

@til§ toerben. Sßenn ßoetoe fel6ft einmal feinen ©egenfat} gu gumfteeg batjin

feftftedt , bafj er bu SBatlaben „unter breiter ausgearbeiteten 9Jtotiben geftaltet"

habe, fo berfterjt er unter *Dcotiben etroaS SlnbereS: feine ftrobb,ifd)en ©ebilbe

nämlidj, bie er in fteter tlmbilbung gangen Streden be§ ©ebic§t§ gu ©runbe

legte.

@§ berfterjt fid), bafj in längeren SSaltaben, bie in mehrere ©rubben ger=

fallen, audj 3roifd)englieber $latj finben bürfen. SDie 5Ruft! brauet nid)t ftramm

bon einer (Sruppe gur anbern fort gu marfairen. Selbft föüdroenbungcn tonnen

eintreten: namentlich am Sctjtufj roirb toorjl auf ben Anfang gurüdgegriffen unb,

tote in „(HberStjöf)", ber „©ruft ber Siebenben", bem „£)aratb", ber „OerfaUenen

^JMrjle" ba§ ©ange ringartig gefctjloffen. 3mmcrf)in Wibt bod) bk ^orm hierin

bon ber Sichtung biet abhängiger, al§ beim Irjrifctjen ßieb, too ber Gtomponift

ftcf) für feine mufifalifdjen 23ebürfniffe allenfalls burd) Sertoieberfjolungen Reifen

fann. 2>ie ©eftaltungsfunft Ijat fief) barin gu geigen , bafj bie ©ruDpen im
Sfjarafter richtig bon einanber abgetönt, in gute mufifalifdje Sjertjäftniffe gu

einanber gebraut unb einer förunbftimmung untergeorbnet rcerben. 9We§ in

Altern genommen liegt in ber ßoerce'fcfjen ^Battabe eine neue föunftform bor, bie

o^ne au§Iänbifcrjen Unterbau birect au§ bem beutfcfjen ßiebe ^erau§geroac^fen ift.

33on feiner größeren ^yorm feiner 3^it (äfjt fic^ bie§ fonft fagen. 2tuäj in

©c^ubert'S ausgeführten ©efängen fpielt bie italienifdje £rcig(ieberung eine be=

beutenbe SioHe, bu ifjm rcot)( me^r buret) bie formen ber grojgen beutfe^en

3'nftrumentatmeifter, al§ auf birectem Sßege jugeftoffen mar. SBir muffen fetjon

auf ©ebaftian Sac^ äurücfgetjen, um bergteic^en rein nationale ^Bilbungen angu-

treffen. S5ac^'§ Drgeldjoräle unb bie au» biefer ^orm ^erborgercac^fenen 6^oraI=

cantaten finb folcrje au§fd)IieBtic^ beutfetje ^unftformen. %n ben (Tfmralcantaten

— ic^ meine bie im engeren Sinne fo genannten, benn eine mistige 9toüc fpielt

ja ber ß^orat in allen — gcfjt ibeeE ba^ betreffenbc tira^Iid§e 2]oItSlieb burc^

ba§ gange 2öerl, mag biefeS noct) fo lang unb bietgeftaltig fein. (B fann ber

Seutf^e iHunbf^au. XIX, 7. :',
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Söaljrneljmung auf 9tugenBlicfe 311 entfcb>tnben fdjemen; unter her, allerbingS

notb>enbigen 33orauSfe£ung , ba% bem |)örer bte llrgeftalt beS 6b>ralS fdmn

betannt mar, totrb er am ©d&Iuffe ber Santate immer baS ©efüljl haften, als

IjaBe er itjn niemals gehört. S3et Soeme ift eS infofern baS ©leidje, als

bie ^bee beS ftropljifdjen 9Hjgtljtmi8 bie ganje SSattabe, unb märe fie fo lang tote

ber „grofje (^riftopb/', mit gleicher Stärle burdjbringt. 3)er £örer fann fidj

beS 9Mdjtb>mS ber ©ebilbe, ber ifym entgegenquillt, ob'Hig Bemüht merben; er

mag fiel) itberftutl)en laffen bon ifjm, jenes (Srunbgefüfjl mirb ifjn bennoä) nie

loSlaffen. ^n biefer ßufammenftellung Soeme'S mit SSaäj, bie felbftberftänblicb,

feinen Sergleiä) ber beiberfeitigen Mentfraft beabfidjtigt, berbient eS boeb, aueb,

Seadjtung, bafj fomotjl jene Sadj'jd&en formen als audj bie Stollabe Soeme'S

ba§ alleinige @igentfjum ber SDeutfdjen geblieben finb. <5ie murmelten ju tief in

befonbern nationalen 33orBebingungcn, um aueb, anbern SSötfern, bk ©fanbinabier

bielleidjt ausgenommen, anljeimelnb 311 erfdjeincn.

$ier unb ba !ommt eS ja bor, bafj ein Sallabengebilbe in ber breit^eiligen,

fogenannten 6onatenfa|form berläuft. £)ie ßegenbe „^o^annismürmc^en" gibt

ein SSeifbiel, ein anbereS ©oetb^e'S „^ifdjer". @S märe merlmürbig, menn

Soeroe in biefe Ijerrfd^enben formen nid^t juroeilen Ijinctngcgtittcn märe, jumal

ec boeb, aueb, felbft Sonaten combonirte. 5tber mie grunbberfdjicben babon

er feine SSallaben boeb, embfunben l)aBen mufj, läfct fiel) nirgenbS beutlidjcr

als an feinen Sdjlüffen erlennen. SBenn ber ßombonift ein reifes Sonicben

auf' unb nieberflutfjenb uns borüBergefüfjrt Ijat, fo embfinben mir ein allmäligeS

äkrftrömen beSfelben moljltl)ätig unb beruljtgenb. deiner berfäb^rt geraiffenfyafter

nacl) biefem ©runbfatj als SBeetfjoben: je l)öl)er er in irgenb einem Sinfonicfatje

bie Sßogen fteigen liefe, befto maieftatifdjer unb langgezogener läfet er fie enbltcb,

$u Stranbe rotten. Üftifjt man aber in bielen ßoeme'fct)en SSaUabcn bie Strecfe

bon bem £)öljebunfte ber fpanblung unb ber inneren Erregung bis ;wm Sdjluffe

beS (Sanken, fo fällt fie nadj biefer Sporte gu !urj auS. SSefonberS menn gegen

(Sinbc nodj eine neue 9ftclobie auftritt; man ift bann geneigt, 3U ermarten, bafj

fie fdjon ib,rer 9Zeul)eit megen ausgiebiger berroenbet roerbc. lieber biefen Stein

beS itnftofeeS mirb man Ijinmeggetragcn burä) bie ©emölmung, bem $ulSfcl)lag

beS ftrobrjifdjen 9tt)b,tf)muS ju lauften. Qür ben SSortragenben bebingt er freiließ

auä), bafj in 5leufjerung ber £eibenfcb,aften niemals rceiter gegangen merbe, als

bis zu einem fünfte, bon bem aus man fie in lür^efter ^rift rcieber in itjr

SSette jurücfeBBcn laffen fann.

3Benn Soeme fiel) mit ber 9Jtetb,obe feiner Satlabencombofition auf ben ©runb

beS 3}ol!Stb^ümticb,en ftcEt, fo tb,ut er eS nicb,t meniger mit ber 5lrt feiner 5Jielobie=

bilbung. S)er enge 3ufammen^ang mit'SCßcber mirb burdj fie am b,eüftcn Bezeugt.

Unb mie man bon biefem fagen fann, ba§ mir, toaS im mobernen Sinne mab^r=

fjafter SSolfSton ift, erft burc^ ifjn ganj erfahren b^aben, fo audj auf feinem ©e=

biete bon Soeme. SE)en jauc^äenben 2on, ben beftügelnben 6c^mung ber SBebcr'fc^en

^lufi! finben mir bei ib,m nicljt, meil i§m baS bramatifeb^e 5ßatl)oS feb^lt. 5lber

griffe, Sreub^eräigleit, Soxt^cit ber ©mpfinbung fbenbet er unS auS erfter Quelle.

SBenn äBeber ber ©filier ber «Kujtl, fo ift Soeme ib,r Urlaub. „£er 2ßirtb,in

Söcb.terlein", „baSSSurfcb.emeomitat", „§aralb", „^einrieb, ber Vogler", baS„^ocb/ =
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§eit§Iteb", „3'ungfräulein 3lnni!a" — idj greife toafjllo» einige ^Beifptele tjerau§

—

iocr rjat in unferem 3>af)rl)unbert Gelobten erfunben, bie mit genialerem Treffer

ben innerften *ftero ber 23ol!§empfinbung anrühren?

2Bie bie SBeBer'fcrje, fo trägt aud) Socroe'§ ÜRufif ben romantifcrj=religiöfcn

3ug, burd) roeldjen im beginn einer neuen geit ba§ unBeftimmte, a^nung§öoEe

SßeBen ber S5olf§feeIc nadj Sleu&erung fudjte. 5lnbr6 unb ^unjen Ratten in ifjren

„ßenore"=ßompofttionen ß^oratmelobien Benutjt, mit richtigem Berftänbnifj für

ba$ SSoIfSliebljafte, rca§ gerobe biefen 9Mobicn bamal§ nod) ju eigen roar. 2lud)

Bei Soeroe finben mir bergleidjen , aBer bie 5lrt ber SBenutuntg ift um fo biel

anber§ al§ feit einem IjalBen ^afjrrjunbert fidj bie 33oI!§ftimmung geänbert Ijatte.

^n ber Segenbe „Jungfrau Sorenj", berirrt fidj ba% 9Jlägblein, baZ Sonntag»

frürj Blumen finden getjt für einen ßranj um bie ©tirn be§ (Sljriftu§Bitbe§, im

tiefen SBalbe. 2)et 2ü6enb bämmcrt, bie ^tadjt tommt unb baZ ©rauen.

Sa bergest tf)r ber Sttljem, ba toanfet tfyr ßnte,

©a finfet ofmmärfjtig ju iBobox p.e.

„Unb mufj e§ fjier gerieben fein,

|>err ^efu Gfyrtft, erbarm bid) mein!"

Sdjon in ben SBeifen, 3U benen biefe Strophe gefungen wirb, Hingt e§, at§

nafje mie bon ferne eine 2/coftgeftatt, unb tote nun roetter erjctfjlt roirb, eZ fei

ber Berlaffenen im nächtigen SBalbe fein Seib gefdjeljen, rooljl möge ein @ngel

üBer itjr geroadjt IjaBen, gie^t eine fromme, einfältige 9JMobie in rürjrenbcr

©djlidjtfjeit DorüBer. 2Ba§ ift baZ? @§ gibt einen Grjotal, „.fperatidj licB r)a6

id) biet), |>err", in beffen letjter ©troblje bon ben (£ngeln gefungen roirb, roeldje

bie ©eele „in 2l6ral)am'§ ©cfjofj tragen". 6r ift eZ , ben Soeroe ^ter Benutjt,

äunädjft in feiner geiftretdjert 5trt nur anbeutenb, fjernad) läfjt er tljrt geller fjerbor»

treten. 2lBer aud] fo ift eZ nidjt ber Gfjoral at§ ganzes ©eBitb, nur bie erften

Beiben geilen ftnb genau citirt, bie fotgenben jjroei im gleichen ßfjarafter frei er=

funben. gür feinen ftmeä genügt bkZ. 5lud) 23ad) rocBt tieffinnig (Sfjoralmetobien

ein, aBer immer Bleiben fie tfjrtt ©rjmBole bon nrd)lid)er SSebeutung. SDiefe ift

fjier nid)t bortjanben, nur ein leifer frommer Stauer foH burd) bie roeite fdjtoei=

genbe 9latur gießen. 28irb bie Äenntniß ber 9JMobie unb it)re§ Ze&eZ Bei Soeroe

roie Bei SSadj junt SSerftänbnijj ber fünftlerifdjen 2lBftd)t oorau»gcferjt, fo bod)

Bei Soeroe in biet allgemeinerer 5trt; um bie religiöfe ©timmung rjanbelt eZ fic§

i^m, nic^t um ben Begrifflichen ürc^Iia^en ^n^alt. @§ Braudjt i^n ba^er auetj

ntct)t 3U tümmern, ba% tiefer — in ©terBegebanten Befte^enb — gu ber Situation

nietjt böHig ba§t. @§ ift einzig ber romantifc^e Entlang, ber getoedt roerben

foUte. dergleichen ©rfc^einungen finben ftc^ Bei iB,m me^rfac§. 2Benn ^apft

©regor bie Büfjenbe 5)lutter aBfoIbirt (im fünften 2lbfd)nitt ber Segenbe „©regor

auf bem ©tein"), erflingt in ber ^Begleitung, roie bon einem unfidjtBaren S^or

au§ ber §öfi,e be§ 3)ome§, ein altfir^li^er ©efang: „(Sott fei un§ gnäbig

unb Barmf)erjig unb geBe un§ feinen göttlichen ©egen." Tic ^atlabe bon

ßaifer Otto bem ©ro^en , roeldjer 941 roä^renb ber 2Bei^nact)t§feter feinem

reBettifdjen Sruber öeinric^ befiel), b>t eine bon ©tüden einel uralten 5lbbent§=

c^oral§ burc^jogene Begleitung, unb am ©djtuffe tritt biefer in feiner bollen

©eftatt ntajeftätifcf» rjerbor. Unter SBnron'g „^eBräifdjen ©cfängen", bie, tljeilä
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rein Irjrifdj, tt)eil§ BaÜaben^aft, oon ßoeWe äWifäjen 1823 imb 1826 componirt

Worben finb, ift ein Magelieb bei: burd) ^eBufabnejar in bie SkrBannung geführten

^uben. ßoeWe täfjt e§ fid) nidjt entgegen, ben Choral „9ln SDBaffcxfCüffeit SSaBrjlon"

anflingen ju laffen. Der jut Mtiftif be§ Mittelalters geWenbete retigiöfe Sinn

ber 3eit {$ e§ au <£) geWefen, ber ßoeroe'3 2lufmerffamfeit ber SOßieberBeleBung

ber ßircljentonarten ^nroenbet. (£r l)at iljt äßefen niä)t immer richtig berftanben,

bod) fommt hierauf wenig an, ba er nur ardjaifirenbe 3lnflänge erftreBte, bie er

auf btefem SBege benn aud) in öoüem Mafce gefunben l)at.

Da§ (Sinfürjren bon poetifdjen ^efienBejie^ungen, bie ben ^orijont in§ Däm=
nternbe, llnenblid)e erweitern, gehört üBerljaupt ju ben (S^arafteräeidjen ber 3eit.

Man Weife, mit meinem (hfolge Schümann fidj biefe§ Mittels Bebient. ßoeWe ging

il)m hierin boran, unb mit faum Weniger ©eift. 9ludj auf nidjt geiftltcljem ©eBiete

fjat er $roBen babon geliefert. @3 gibt eine SSaEabe „2Balpurgi§nadjt", gebietet

bon SBittibalb 5Ilerj»\ @in (Sefpräd) jWifdjen Mutter unb Softer, am Sage

nadj ber ^tadjt junt erften Mai. Die Mutter Ijat auf bem 35IocföBerg gefdjWärmt.

^rgIo§ anfänglich fragt bie Softer nad) bem Tumult ber borigen 9£adjt unb

bem treiben ber §ejen. SSon ber Erinnerung an bie bort genoffene ßuft gepadt,

antwortet bie Mutter immer Wilber unb fredjer, Bi§ fie enblict) Wie in fatanifdjer

23efeffenteil iljr ©etpmnifj fierauSftöfjt. £ier auf bem l)öcl)ften fünfte ber

Steigerung läfct ßoeWe mit aller ®raft bk Muft! be§ ^ejentanje» au§ ber 33lod§=

Bergfcene be§ Spoljr'fdjen „$auft" einfallen. £>eute, ba bie Oper nur wenig

nod) gelaunt ift, berfteljt man bie 5lBfid)t nidjt meljr; bamal§ War fie neu, unb

ba§ ßitat Wirb feine Sßirlung nicljt berfefjlt tja&en. Setjr merlWürbig ift in bei-

zeiten ber brei SSaUaben bom „Mo^renfürften" ein (Sitat au» bem ftraurigen

Mittetfatje be§ 33eetl)oben'fdjen D-dur=2:rio3. Die Mo^renfürftin Ijarrt be§ jum

Kampfe ausgesogenen ©elieBten in ber Sinfamleit unb unter ben nädjtigen

Sdjreden ber iropenWilbnifj. §ier Hingt e§ herein, erft unbeuttid), bann immer

unberlennBarer. Die Stelle ift um fo pljantaftifdjer, al§ bk Melobie fdjon eine

SfüidBe^ie^ung auf bie erfte Zßattabt einfdjtiefjt : bort ertönte fie ju Sßorten be§

fdjeibenben $rieger§, bk ber §arrenben jetjt in ber Seele Wiberllingen. 3u e^em
üielfad) fc^iHemben ©eWeBe Ireu^en fic^ fo bie $äbcn ber ©mpfinbungen. Eine

fo freie SScnutmng fremben Materiale§, bk natürlich ntcJ)t im Mangel eigner

Scljöpferlraft i^ren ©runb i^atte, fonbern in ber ßuft am 5lnlnüpfcn geiftreicljer

S5e3ic|ungen, finbet fic^ ü6rigen§ in ßoeWe'g $dt Bei 9Kemanbem fonft, auc^ nicljt

unter ber nädjftfotgenben (Generation, ©efallen an folgern Spiel geigt Sra^m§.

2)er (SlaöierBegteitung in ber ßoeWe'fc^en SBallabe fällt eine umfaffenbere

?lufgaBe ju, al§ Beim rein Inrifc^en ©efange. Sie l)at nicl)t nur bie Melobie

3U kräftigen unb i!^r ^ortfc^reiten tierftänblic^ ju machen, nic^t nur ben au§ge*

brüdten Effecten eine tiefere 9tefonanj ju geBen unb Slnbeutungen berfelBen mit

i^ren Mitteln au^ufitfjren, e» liegt il^r auä) bie 35erBitblic^ung be§ erjä^lten

$nljalt§ oB. Unb auf biefe iljre SSerWenbung rietet ber ßomponift bie gröfjte

5lufmer!fam!eit. @§ ift baBci nic^t an äu^erlic^e Sonfpielereien ju beulen.

Sic^tBare Bewegte Vorgänge ift bie Mufi! fällig, gu „malen", Wenn man el ein=

mal fo nennen Will, benn eigentlich ift ba$, Wa§ fie Oerric^tet, etWa§ gang anbcre§,

aU ein tlcBcrgriff in bie Bilbenbc $unft. 9cidöt bie Bewegten Dinge an fidj Will
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fte borfüljren, fonbern bie ©efürjtsberoegungen, mit benen wir fte ftympattjetifd)

Begleiten, lieber biefe ©renken ljinau§ reidjt irjr Vermögen nidjt, innerhalb ber=

felben ift e§ bon einbringenbfter Stärfe. 23on gegriffen Partien ber 23aHaben=

btc^tung fanrt bie Zuluft! nur burdj biefe§ bittet 23eft| ergreifen. Soll alfo

eine öößige SBiebergeburt jener in biefer ftattftnben, fo ift tonbilbtidje 23eljanblung

unerläßtid). ^e nad) bem Stanbpuntt nun, ben ber Somponift bem SDid)tung§=

Coject gegenüber einnimmt, mirb itjre 2lrt berfdjieben fein, $n ber eigentlichen

ßrjrif foll bie (Smpfinbung aEe§ ©egenftänblicrje möglidjft in itjren (£rguß öer-

ftößen ; 23itblid)feiten l)aben T^ier nur fo meit «Statt, aU fte bem Itiiifdjen Strom

neue Quellen sufüljren. SDer 23allabenfänger umfdjließt jmar aud) mit einer

©runbempftnbung ba§ ©an^e, läßt ftdj aber mutiger auf ba% Sßefcn ber Cbjecte

felbft ein. 9lod) toeiter treibt bie (Sntäußerung öom eigenen 3$ ber üDramatiter

;

er fudjt im Sößefen ber bargefteUten üperfonen unb ^uftänbe öoEftanbig aufzugellen,

deiner bon beiben fann ber bilbnerifd)en $raft ber 5Jluft! entrattjen, aber in ber

23allabe ift fte burd) eine ttirifdje ©runbempftnbung bebingt unb gcbunben, toetctje

in ber bramatifdjen 5Jluftl roegfäHt.

$n biefem Sinne ^at audj ßoetoe feine Sdjilbereien angebracht, Sie finb

nidjt bramatifd) geflaut, ebenfo menig, mie bkZ bei Stehe unb ©egenrebe in

ben SMaben ber f^aH ift. S5ei tebenbigem Vortrage berfel6en läßt man fiel)

hierüber leicht täufdjen. $lber Soeroe mar lein ^ramatiler. 5lu§ feinen Opern

tjat neuerbing§ DJtay ^tunje eine ^Insarjl Oon Strien herausgegeben; ein banten§*

mertf)e§ Unternehmen, metd)e§ aber für ßoetoe's' SBegabung, bühnenmäßige

(Sfjaratterbilber ju äetdjnen, bodj nodj ntct)t§ betueift. £)ätte er bie§ befeffen, fo

märe er mofjt lein SSattabencomponift geworben, mie umgelc^rt SBeber bie SSal=

labe, roenigfien§ bk burdjcomponirte, ganz bei (Seite ließ, roeil er nur bramatifd)

füllte. 2ßeber'§ Situation§malerei jjeigt tuet ledere Striche unb leudjtenbete

färben, öor 5lUem audj Oicl fdjärfere ©egenfätje, al§ Soeroe anroenbet. 'Iftan

merlt, ba% fte frei unb ftcfjtbar üdj tor un§ beroegenben 9ttenfdjen unb 33or=

gangen jur golie btenen foU. 2lud) ton 2Beber'§ ßiebern mit (Slabier gilt bie§

;

fte Ijaben in ber 9Jtet)r3ai)l einen bramatifdjen (Srjaralter im engften 2Bortöer=

ftanbe, unb bie 9ftufil fdjließt ftd) ben Vorgängen an, al§ ob man üßerfonen auf

einer Scene agiren färje. 5Rand)erlet tonnte ßoeroe für feine groede Oon $um=
fteeg lernen. ,3d) glaube aber bod), bafe 2ßeber'§ 5ßorbilb mistiger für if)n ge=

toorben ift; abgefetjen bon ber allgemeinen inneren Sßerroanbtfdjaft beiber, läßt

e§ ftc^ au§ ber fdjlagenben £>euttic^leit ber SSilber fdjließen, bk ftc§ bei Soeroe

ftnbet mie bei S^eber, nur baß ber 23aHabencomponift fte bem ßfjaratter feine»

6tile§ angepaßt Ijat.

ßaum gibt e§ etroa§ ©enußretd§ere§ , at§ bie langen ©aterien ßoetoe'fdjer

S3aüabcn grabe einmal 3U biefem gtoede betrad§tenb ju burc^manbern. 23or bem

9teid)t^um ber Sc^itberungen fann man nur mit rjödjfter Setounberung fteljen,

befonber§ menn man malnimmt, mie ungefuc^t, gleic^fam felbftoerftänblic^ in

irjnen 5tHe§ fic^ einftettt. 2Betd) ein un^cimlid)c§ 9iafc^etn unb Faunen burc^=

äie^t ben „@rt!önig" ; mie fielet baZ todenbc ©efpenft öor klugen, unbeutlic^, mie

eine 9tebelfäule, faft o^ne Regung öerljarrenb, nur einige 5)cale ben 5lrm mie

3um äßint er^ebenb ; mie Hingt fein ^tüftern leibenfc^aft§lo§ unb bod) bet^örenb!
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@in gauj anbcrcr £on, in bem bie aittetnbe «Seele be§ geftotBenen $inbe§ öor

ber §ütte ber einfamen 9Jhttter ffagt, äärtliä), Ijülfefuäjenb — oB je üotf)er ein

2lu§brud: gefunben mar, mie t)ier ^u ben SBorten: „©raupen meljt e§ fo falt,

brausen tocfjt e§ fo grau§?" — unb bod) nur Schatten bon (Smpfinbmigen eine£

einft menfd}lid)en, jetjt förpertofen ($:tma§, ba§ ber Sßinb üBer bie nädjtlidje £>aibe

tüe^t („£)er fpäte ©aft"). äßieberum anber§ fingt unb tanjt im „£>errn £)luf"

(SrlfömgS Sodjter; toa§ lu'er ben ßljara!ter ber 9ftufü Beftimmt, ift ber meiB»

lidje Qauha, ber ben ftarfen Biaxin umftrictt. ©lan;j unb SSeljagen boruetmter

5£afelgäfte malt ber (Eingang be§ ©oet^e'fdjen ^oc^eitliebeS. £>erolbe unter

S£rompetengefä}tnetter feljen mir au§retten, um ber Königin SßiUen bem 23ol! $u

berfünben, raufäjenbe geftmufif, glcidjfam ein ftotger 9Rarfd) mit melobifäjem

SErio, fGilbert iljre 33ermäl)lung§feier („©regor auf bem Stein"). 2ßie feierlich

buräjllingt bie ßrjä^tung bom £obe §einticV§ IV. ber *pul§ ber alten ^aiferglocte

gu «Speyer; mie mimmert ba§ 3trmenfünberglöd:lein Beim SterBen feiue§ Sotme§.

Unter ejotifd) gellenbem ®rieg$tärm jtc^t ber 5Dlo^renfürft gur Sct)lad)t; öon fern

tönt ber autücfgeBIieBenen ©elieBten ba§ »(hicgSljorn; bie9kdjt fin!t nieber mit iljrcm

üöjau, e§ fliegt ber ©tüfjmurm, bk milben SBüftentljiere regen fid) in ber $üf)le.

(Sdjmül brücft bießuft im Blumengefüllten ©emadj ber Jungfrau, bk ©eftatten il)tet

Staunte fdjcinen au§ Üjt ^ctauSptretcn : fplante grauen, fdjmermütfjige 3üng=

linge, bitter, faiferlidje SBürbentrager, ftolje mot)ammebanifd)e Stieget btängen

fid) im Bunt berroorrencn $uge batjin. 5lm Sajo ba§ alte verfallene $önig§fd)lo§

bet SBeftgotljen; mit bermeinen bem ®ünftler nadjjufolgen burd) ben t^alB bcr=

flutteten ©ang, meldet jut „©ruft ber SieBenben" fütjrt; oBen im palntenum=

räufelten ©emäuer raftet ber SBanberer, bie mitben £auBen flattern üBer Hirn

burd) bk genfterBogen , bk SSlüttjcn bc§ GttronenBaum§ meljen IjeraB. Untet

fdjauctlidj mibernatürlidjen SBemegungen fiel)t ber Stürmer bie lobten ^Ritter-

nad)t§ üBer ben ©rä6etn tanken; mit att)embcf[et$enbct £eutlid)Eeit mitb un§

botgefüljtt, mie ba% ©etippe am Zifuxm. emporttettert, Bi§ e§ Bei bem erlöfenben

©lodenfdjlage Elappernb in bie £iefe flutet. (gtgö|ti(^ft fdjmerfäEig !ommt bie

©Ioc!e bem !trc^enf(üd)tigen ßinbe nac^gemaclclt; pfeifenb mie bie SBinbSBraut

jagt baZ Bierburftige milbe §eer hinter ben ängftlidjen ßtnbetn ^et, bie bet

„getreue @c!art" Beruhigt. 2uftige§ SagerleBen im §eere 5ßrtn3 @ugcn'§ mit

SRatfetenberfdjera unb ©otbatenfang, ^rieg§Bitber au§ grtebric^'S be§ ©ro§en ^tit,

unb bei: alte £)effauet an bet Seiche feinet Sottet, bet nidjt fo ^att öetfa^ren

mäte, mie bet „alte", gegen fein ©eBet tau6e „gclb^ert btoBen". 9iapoIeon'&

geiftet^afte §eere sieben in „nä^tlic^er £>eerfdjau" mit bumpfem Srommelfc^att

unter ben klugen be§ tobten 2ßeIt6eätotrtget§ botüBct. ^uva^ bie ^>eje öon @nbor

Befc^moren, fteigt bor Saut, bem Sfraeltterlönige, ber ©eift Samuel'^ empor;

ginfterniB umriefett i^n, unb mie äßtnb in ^ö^lenfc^tüuben tjeutt feine 9tebe.

^m Belagerten SaBb,lon ft^melgt bet SDBüftHng SßcXfaaar, eine gefpenftifäje |>anb

erfc^eint unb fc^reiBt an bie 2Banb fein Sd^icffat, unb ba§ ©tauen friedet ^eran

unb fpinnt um $önig unb ©elaggenoffen feine unjerreifeBaien fyäben.

gine neue 2BcIt ift ^ier au§ ber 5p^antafie eine^ ßünft(et§ geBoren, ber fid)

auSfd^melgen möchte in Silbern. ß§ ift au öerfte^en, bafj er auc^ in ©ebid)ten,

bie nidjt SBattaben finb, mit SSorlieBe baZ 5Ttatetifcl)e ^etöorl^eBt, unb bafc et
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nadj ©ebid)tcn fudjt, bie itjm biefe§ ungejroungen geftatten. 2Bic Säubert neben

bem rein lurifcljen ©efang bie Itjxifdje $ftonobie, fo l)at Soeroe neben bei; BaHabe

ba§ mufifalifcrje ©emätbe gepflegt. £)te oft componirten „Silber be§ Orients"

Oon Stieglitj gehören rjierfjer. Bergteicrjt man fie mit 9Jiarfdmer'§ ßompofitionen,

fo roirb ber Unterfcrjieb 3roifcrjen lorifctjer unb bramatifdjer Malerei red)t greif=

Bar. Unübertrefflich ift in ben „^euerSgebanfcn" bie tjeimlic^ fctjtoetenbe ©lutr),

ba§ ßeefen, ba% gierige güngcln, ber Srang fiefj au§ ben Banben ber 9Jlenfcrj=

tjeit 311 befreien unb ifjr 2Ber! 3U Oernicrjten, Oor bie *pfjantafie gebracht. (£in

anber 9JM ift e§ ba§ Schaffen ber §einäelmänncrjen, ba§ treiben ber £ilien=

mäberjen 00m 9ftummelfee. S^'Öeno e^n nieblictjer @lfe befdjreibt fid) feinen

„lleinen f)au§rjatt". Sie rjeimgcfeljrten Scrjtoalben er^len bem norbifdjen Senj

Oon ben rounberfamen fingen be§ ©üben§. Sie „(Hfenfönigin" orbnet in ber

Sommermonbnacrjt itjre (Sefpieten jum Sanj. Ser (Seift eine§ Siebenben fcrjroebt

nädjten§ jur ©eliebten über £öl)en unb Klüfte, unb ber erfte £mrmenfdjrei ruft

ir)n in§ ©rab.

Sa bie Aufgabe ber Sdjilberung jumeift ber ßlaOierbegleitung ^ufäEt, fo

roäre bie Befürchtung nidjt unbegrünbet, bafj ber inftrumentalc Sljeit bei Soeroe

ben gefänglichen überroudjern unb erftitf'en möchte. Sa§ ift aber nietjt ber §aü.

Soeroe fang felbft, jroar nid)t mit grofjer Stimme, aber mit Schulung unb ©e=

fdjmacf. (Sr ^atte ftd) naefj 9ügrjini'§ 9JMI]obe 311 bilben gefugt; ein Heiner

italianifirenber gug mag bafjer flammen, ber fidj aud) aufteilen in melobifdjen

giorituren unb Sdjnörletn äußert, bie gu bem boll§tt)ümlicrj beutfdjen (Srunb*

djarafter feiner 9JMobif nidjt paffen roollen. Niemals roirb bem Sänger fein

gute§ $ed)t berfürat. S)a§ Unterfcrjcibenbe Oon 2oeroe'§ (Slaoicrfa^ läfjt fid)

bielleicrjt fo am beutiidjften machen. Beetrjoben, SBeber, Sdmbert, OttenbclSfolm,

Schümann roaren fämmtlidj aud) grofje Glaüiercomponifien, Soeroe bagegen nierjt.

Sa§ ßlabier rebet itjm nid)t in bem ©rabe eine eigene Spraye, roie Qenen. @§

roar ber Sotmetfdjer feiner poetiferjen ü]3l)antaften; empfing e§ Oon biefen ba§

3eid)en, fo beroie§ e§, roa§ e§ tonnte, unb ba§ roar oiel; aber au» fidj felbft

rjeraug rebet e§ nicfjt gern. 2öa§ man bei Beetl)oüen'§ , ©drubert'§, Sdm=
mann'3 ©efängen frunpfumiferjen , bei mannen 2Beber'fdjen Opemorc^efterftit

nennen lann, gibt e§ bei 2oeroe nic^t. ^n biefem Sinne ift bie Sßerbinbung

feiner Begleitung mit htm ©efange tro£ i^re§ großen 9teic^tb,um§ eine äufjer=

liiere. 5lber bieg bebeutet leinen Säbel ; ber ftropl)ifi^c 6t)ara!ter ber Bailaben

roäre reitung§lo§ jerftört roorben, f)ätte er bei ber ungeheuren flutte feiner

malerifc^en Beroegungen biefen eine felbftänbigere @nttoicflung neben bem ($c=

fange erlaubt.

$iäü) mit jener ßinfe^räntung , neu an Figuren, Klangfülle unb ßtangreij

finb aud) bie Begleitungen feiner ßieber. äßenn man muftert, roa§ er an folgen

fc|on in ben äroanjiger ^a^ren be§ ^a^r^unbertS gefc^affen ^at, roirb !lar, ba§

er barin feiner $eit roeit oorau§ geroefen ift. Unter ben ßiebern finb Oiete bon

aufcerorbentlidjer Sc^önb,eit. Safe bie (5rfinbung§traft fidj am ftärlften äußert,

roenn ba§ 2kb , o^ne fc^on Battabe 3U roerben, boc^ ettoa§ merjr gegenftänb=

liefen ©eb,alt ^at, at§ getüöljnlic^, erflärt fic^ au§ Soeroe'g ganzer gigentb,üm=

tictileit. @§ ift niä)t 3U fagen, roie ba§ „Stänbc^en" Oon Ub,lanb unb $ugler'§
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Scene eiltet Üobtentan^ geiftreiäjer unb frönet Ratten componirt roerben rönnen.

£rat er bennod) al§ ßnrifer niemals redjt auf ben elften $lan, fo fittb baran

3unäd)ft feine eigenen SBaliabcn fdnitb, äujtriett eine geroiffe engere SSegren^eit

be§ (£mpfinbung§au§brucf§. 5Die öoif§tfjümlid)e 9JMobie ftanb irjm in ifjrer

ganzen ^erjigteit gu ©eBote, üBcr itjr ©eBiet rjinau§ fteigert unb berfeinert er-

ben 2lu§brucf mit ©Ittct in ba§ ©eBiet be§ ^'ten, 9tüf)renben, Sräumerifdjen.

3n bie Stefe ber ßeibenfdjaften tjinaBäufteigen gelingt irjm fd)roer. 2luf betn

SSoHabengeoiet ift ba§ anber§; roer ferjen toitt, tüte er bo erfdjüttern rann, Be=

trad)tc ben britten Zfyil be§ „©regor auf bem Stein". £)ier ift er in betn

9teicrj, ba§ er Berjerrfdjt
;

feine Snri! mufjte neBen ber Sd)umann'fd)en berBlaffen

;

aBer roa§ boKgeroogen an itre ift, toirb ferjon roieber 311 ©rjren fommen.

ßoeroe T^at SSallaben componirt fein ganjeg ßeBen rjinburdj; bie legten finb

ein ^afrr Oor feinem £obe erfcrjienen. ^nbeffert geroiffe ^crioben laffen fidj bod)

unterferjeiben. ©ine erfte längere Sßaufe tritt 1827 ein, unb toa§ bon 1818 Bi§

tjter gefetjaffen rourbe, trägt einen borroiegenb norbifdjen $ug. 34) üBerferje nidjt,

bafj in biefe geit aud) bie „§eBräifd)en ©efänge" fallen; aBer e§ ift 23bron'§

$ßoefie, unb roäre e§ nidjt, fo mürben bod) bie brei in ifjnen entgoltenen 35alTaben

bie SBagfdjate ju Ungunften ber norbiferjen nidjt Befcrjroeren. S)ie $orm tjat er

enbgültig feftgefteltt , unb aud) bie ßraft ber ©rfinbung ift fpäter rooljl faum

tjöBer geroacrjfen. §ür bie 9lomanti! ber norbifdjen (Hementargeifterroett unb Sagen

Ijat er klänge unb SBeifen gefunben, bie ben ßrjaratter berartiger Schöpfungen

in SDeutfcrjtanb bauernb mitBeftimmt tjaBen. Sine aroeite 5periobc beginnt

1830 unb erftretft fid) Bi§ gegen 1840. %n bk groifcrjenäeit falten größere $n=

ftrumentalmer!e unb ba§ erfte Oratorium „£>ie gerftörung bon ^erufatem".

2)ie SBefcrjäftigung mit ifjnen mag bem (Somponiften jene gelaffeneve 9turje be§

s
Ifteifter§ gegeBen fjaBen, bie man ben SSaEaben ber Reiten $ßeriobe roofjt an=

füf)lt. 33ier3ef)n ©oetrje'fcrje SMaben gehören iljr an, roärjrenb bie erfte ^ßeriobe

Oon ©oetlje nur ben „(hlronig" aufroeift- 5lufjerbem aBer menbet fid) ßoeroe

in biefer ÜJkriobe ber ßcgenbe ju, bie er al§ eine Befonbere Slrt ber SMlabe

lie&eöoll pflegte. 3T:id)t roeniger at§ beren jroötf entftanben im ^a^re 1834, baju

famen Bt§ 1840 nod) roeitere ac^t. 9Hemanb, ber ßoetoe'S gan^e^ Sßcfcn Be*

greifen toiE, bürfte üerfäumen, ficB, bk Segenben innerlidjft anzueignen, ©inb

fonft Bei ben anberen Sfiomantifern immerhin Oertoanbte Stimmungen anzu=

treffen, roenn fdjon irjre 5lu§prägung burc^ ßoeme eigen genug ift — etma§, ba§

fic^ ben ßegenben Oon fern berglcidjen Iie§e, giBt e§ in ber beutfdjen 5Jcufi!

üöer^aupt nid)t. 2)ie einfältig fromme Sißeife unb rüljrenbe ^inblid§!cit ber=

gcftalt mit 5prjantaftit mifdien ^u tonnen, ba%u Beburfte c§ cBen grabe einer

^atur, toie bk feinige war. (Smpfinbungen mie unter bem 2Beif)nacrjt§6aum Be=

fc^teic^en bk Seele be§ §örer§. ®a ift bie Jungfrau, bie im äßalbe fid§ berirrt,

unter bem Sd)u|e ber (Sngel fc^läft unb bon einem |)irfd)lein ^eimgelettet mirb.

Sa ift ba% frierenbe berroaifte ^inb, ba$ am G^riftaBenb bk ©äffen burc^eitt,

auf bie ber (Slanj ber ßidjterBäume !§inau§ftra^It , unb baZ bon ©ngeln fac^t

emporgehoben roirb in bie eroige £>eimatfj, um bort fein fd)önere§ 2Bei^nac^t§=

feft 3u feiern. @in frommer ßanbmann labet fidj ben §erm 6^riftu§ al§

Sonntag§gaft ; ein armer ©rei§ tritt Bei ifjm ein, unb er erfennt, ba% in biefem
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ber £eilanb feine «Bitte erfüllt, (Sin JjäfjKdfoeS Mgblein trifft 9ftaria unb ba§

GtjriftuSitnb auf ber gludjt; e§ labt fie mit 3Jltfdj unb ^crjt ben Knaben; gu

£>aufe angefommen, tritt fie gutn SSrunnen, unb ein in ©djönljeit berroanbelteS

(gefixt ftraljlt iljr entgegen. 25er Ijeitige $ol)anne§ finbet ein SBürmlcm am
SBege, er rettet unb fegnet e§; ba fängt e§ an gu leudjten unb gieljt roie ein

Stern burdj bie 9lad^t. 2lber aud) (Stuft unb Stagtf Ijaben in ben Segenben

Sßfojj: ber eroige $ube finbet im (Met bor bem ßreuge ben enblidjen ^rieben,

9tebomu!, bon ben &enfern ßönig SBcngel'S in bie 9Jtolbau geftürgt, roirb bon

ben SöeHen fanft baljingetragen , unter ©efang löft fiel) fein ©eift bom $örber

unb fcrjroebt aufroärtS. SDa§ mädjtigfte 2ßerl ift unftreitig „©regor auf bem

Stein", aber audj bk Segenbe in ©oetfje'3 „tyaxia" ift an reigenben unb er=

fdjütternben Momenten reid), unb im „grofjen (Sfjriftobfj" finb grömmigleit unb

£>umor gu einem unberglcicblicrjen «Dleifterftüct berbunben.

3n biefe groeite üperiobe fällt audj eine 9?eil)e bon bolnifctjen SSallaben be§

9lbam «Dligfieroitfcrj , bk Soeroe in SSlanfenfee'S Ueberfetmng combonitt fjat unb

bie tfyeilroeife gu feinen fd^önften gehören. Einmal in bk bolnifdje ©bl)äre l)inein=

geraten, liefe er ifmen ben bon Subroig ©iefebred)t gebidjteten SBaHabenfretS

,,(£ftljer" noef) in bemfelben $aljre (1835) folgen. £)afj JBattaben gang bialogifdj

berlaufen lönnen, ift begannt; e§ brauet nur an llfjtanb'S „Scrjlofj am 'Jfteer"

erinnert gu roerben. @troa§ 3lnbere§ ift e§ noctj, roenn man ben Verlauf ber

^Begebenheiten burcljauS, ober faft burcrjauS, buret) ben 9Jhmb ber miterlebenben

§auptberfon erfährt. £)ier mufj bk 5)htfif einen fubjeetiberen ßljarafter an=

nehmen, ber leicrjt über bie ©renken be§ S3attabenmäfeigen c)inau§greift. Soeroe

Ijat mehrere foläjer ©ebidjte combonirt. Scrjon $ßlaten'§ „üßilgrim bor 6t. ^uft"

fann bafjin gerechnet roerben, boct) ift tjier ber S3aHabenton mit meifterlicfjer

<5icrjerf)cit feftge^alten, unb roer beffen eigenes Sßefen fid) redjt einleudjtenb machen

roitt, bergleicrje biefeS Stüd mit Säubert'S ^Ronobie „2)ie iunge 9lonne". ^n
„(Sftfjer" b,at irm jene ©idjciljeit biSroeilcn berlaffen, gum Snjetl finb eS Wirten,

bk bk ©eliebte $önig $afimir'S bon üßolen fingt. (Sin anbereS, nur um ein

3atjr ätterc§ 2Ber!, „£)er Bergmann, gin ßieberlrei§ in SSaHabenform" ift fttl=

einheitlicher, roa§ aüerbing§ buxü) bie i)ic^tung erleichtert rourbe. ^c^ berühre

biefe 2)inge, roeil fie ein äftbetifc^eS Problem einfdjtiefjen , ba§ feine gange SSe=

beutung erft bann t)eröort>f)rt , roenn bie gorm ber S3aHabe auf ein anbere§

©ebiet übertragen roirb, aU be§ ©cfange§ einer Stimme mit ßtaöier.

SBitt man bie *periobiftrung nod) roeiter fortfe|en, fo roürbe ein britter

2Ibfd)nitt öon ben ^a^ren 1843 unb 1847 eingefdjloffen toerben, unb ber bierte

unb le|te erftred'te fiä) öon 1850 bi§ gum @nbe. ^mmer !c^rt nac^ giemlic^

gleidj langen 5Rubetoaufen ber ^Reifter gu feiner £iebling§gattung jurüc!. ^n

manchen SBaHaben ber üierjiger ^a^re: im „^ring @ugen", bem „5)to^renfürften",

„£ob unb Söbin", „§uc§la", ber „oerfaEenen «müb,Ie", fliegt bk grfinbung fo

reidj, roie je in ben beften Stücfen früherer ^eit. 2Iber bie ©aben, mit benen

er fictj einfteat, roerben feltener. 23on ben SCßerlen be§ ?llter§ rjat ber „%xä)U

halb S)ougIa§" nodj einen großen unb nac^rjaltigen ßinbruet gemalt; ic^ glaube,

ba$ man biefe, mefjr effect= als getjaltbolle SSaEabe überfc^ätjt, jebcnfaES beroeift

fie aber mit mehreren anberen, bafj Soeioe fiel) auc^ ie^t nodj lange nid)t ber=
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ausgabt Tratte, äßenn man feine äußeren ßebenSöerfjältniffe in 35ehad)t jieljt,

erfdjeint bie§ mertroürbig genug. S3on 1820 an fafj er in Stettin, einer Dom

ßunjtberfeljt abgelegenen Stabt , al§ *Dhtfi!birector , Organift unb (St)tnnaftal=

mufttterjrer. Sine BefcCjeibene ^ßofitton , unb bie Organe, burd) bie er roir!en

fonntc, ba§ publicum, ba% irjn öerfte^en follte, mufcte er fid) erft er^en.

£ie $unftreifen, auf benen er feine SBaöaben bortrug, genügten nid)t, um ifm

mit ber ^ftuftfroelt brausen in bauernbem anregenben SSerletjr ju erhalten.

@ine toft, bie unter foldjen SSerrjältniffen 6i§ an§ fiebensigfte ßeben§iaf)r Ijin

nidjt berfiegt, mag man roorjt eine feltene Ijeifjen.

V.

äßenn in ber $nnftgefd)id)te etroa§ ^eueS f)erborgetreten ift, fo fragt man
nidjt nur, tootjer e§ lam, fonbein aud) roof)in e§ getjt. 2Ba§ ift au§ ßoetoc'ä

SSallabe geworben unter ben £>änben fpäterer $ünftter, ober Ijaben fie bie £>änbe

überhaupt babon gelaffen? 6ingang§ rourbe feftgefteUt, bafj bie Sfjeitnafjme für

fie in ber ameiten Hälfte unfere§ 3af)rt)unbcrt§ TQfd) erfaltet fei. 2)aran muffen

bie $ünftter, welche gegenwärtig ba% Dfjr be§ ^ublicum§ rjaben, felbft mit fd)utb

fein; „fie finft mit eud), mit eudj Wirb fie fid) rieben", gilt in etroa§ beränbeitem

Sinne aud) bon biefem f^aE.

3Jnbeffen fo ganj fummarifd) läfjt fid) bodj Oom 9Kcbergang ber SSaßabe

nid)t fpredjen. @§ öciätoeigen fid) in tf»re Sdjidfate fogar aEertjanb fragen,

bk einmal für bie 3 l^unft &« bcutfajen Sonfunft bon tjoljer SSebeutung werben

lönntcn.

Unter ben gürjrern ber jüngeren föomantit — fd)toäd)ere ©eifter, toie

^eifciger unb Rubere, feien tjicr bei Seite gclaffen — ftetjt 9Jtenbel§fotjn ber

58aHabc am fernften. 9Jcerttoürbig ift ba§, ba ßoetoc grabe mit ^Berlin nod>

bie lebtjaftefte $ül)lung befafj, toie benn aud) feine ^Jluft! üon $önig £$-riebrid)

äßilfjelm IV. befonber§ geliebt tourbe, unb ba getoiffe (Sigenfcrjaften feiner ptjan=

taftifdjen SBitbertoelt bertoanbte Neigungen bei 9ttenbel§forjn toeden mußten. 5lber

bie £l)atfad)e ftefjt feft, ba% 9Jtenbel§forjn lein SCßerl in ber ßoetoe'fd)en $orm
ber SBallabe für eine Singftimme unb ßlabier gefdjaffen tjat.

2lnber§ behält e§ fid^ mit Schumann, äöir toiffen, mit melier Sb,m=

patl)ic er bem großen Talente be§ älteren 9Jleifter§ entgegengelommcn ift. @r

fiat audj felbft 23aöaben componirt, ein SDutjenb ettoa. 5lber nur einige babon

geigen ßoetoe'3 Stil: bie „ßötoenbraut", bie „beiben (Srenabiere", bie „grü!^ting§=

fa^rt", „S3lonbel'§ Sieb", bk legten beiben rool^l am reinften. 5lud) bie „feinb=

liefen S3rüber" tonnte man noc^ einbeziehen; ba% bie ©ebic^te Oon ttjren 25er=

faffern jum Zfyil äftomanjen genannt roerben, barauf tommt gegenüber ben

fdjarf ausgeprägten 5Jler!malen ber mufifalifdjen SSaUabe nic^t§ an. £)ie übrigen

aber ^aben anbere formen. %m „2ßatbe§gefpräc^" unb „Sc^a^gräber" tjerrfdjt

ba$ Stenaiffance^rincip bon @a^, ©egenfaij unb 2Cßieberr]olung, in bem getoal=

tigen „SSetfa^ar" bie gorm einer nad) 3^if^ enfä|en ftet§ toieberle^renbcn

^auptpartie. ,^m „.^anbfc^urj" ift jebe Strophe neu componirt; man mürbe

fagen tonnen, bafj bie ^Ret^obe Oon 3umfteeg'§ „Senore" ^ter befolgt fei, hök

©djumann toirtlic^ ^Dhlobien unb nid)t nur ariofe 5p^rafen. Seine beclamirten
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BaEaben mit melobramatifclier Begleitung, „Scljön §ebmig", „SpaibetnaBe",

„Flüchtlinge" roeifen fogar auf ^un^en prüd $m (Sanken ift ber (Sinbrud:

bicfer, bafj Bei Schumann bie BaEabe ftd) im SluflöfungSproccjj Befinbet.

Brat)m§ enblidj, um Bis auf bie iüngfte ©egenmart t)eraB<5ugel)en, Ifat nad)

bet SSallabe nur mie im BorüBerftrcifen bie §anb au§geftredt. Seinen burd}=

bringenben Bticf für gormeigennjümlidjfeiten fjat er audj fjicr Bewährt: ber

„@bmarb" unb bk „2Batpurgi§nadjt", Beibe bem älteren 9tteifter mie aBfidjtlidj

nadjcomüonirt, magren ftreng feine $orm. 5Der pittore§fe $ug fe^lt i^nen, mie

aud) Schumann biefen üermiffen läfct. @idjenborff'§ „9lonne unb bitter", eine

BaEabe, bk Soeme fidjertidj al§ foldje, bo§ Ijeifjt für eine Stimme componirt

tjaBen mürbe, ift öon Brat)m§ al§ S)uett Betjanbelt. 5ludj in ben Bortrag ber

anbern Beiben BaEaben feilen fiel) ^mei Stimmen, ma§ gegen 8oeme'§ ©runbfa^

getoefeu märe. Steffen ^orberung ging fogar baljin, bafj ber BaEabenfänger fiel) aud)

felöft am Glatuer Begleite, ma§ für ben Bortrag burd)au§ nid)t unmefentlid) ift-

SDer Sänger mirb baburd) in einen 3uftanb ber (SeBunbenljeit gefegt, ber if)n

3toingt, im 5lu§brucf 2Fcafj 3U galten, unb namentlich ben Slffect rebenb einge=

führtet $ßerfönen nidjt ju üBertreiBen. (St)ara!teriftif foEte ba fein, felBft mimifdjc

DJHttet Ijat £oeme, mie mir fein Schüler $urtf) in Bremen feiner ^eit er^lte,

Beim Bortrage nid)t öerfdjmäljt. 516er aEe§ 2)a§ foEte auf Einbeulungen Be=

fdjränft bleiben. Steljt ber Sänger felBftänbig neBen bem Spieler, fo ift bk

(Sefaljr Dorrjanben, bafj er für feinen Xljetl p biel tljut, unb finb e§ gar

gmei, fo ift e§ faft unüermeibtict), bafj fie in ben Stil ber bramatifdjen Scene

üerfaEen.

(£§ fann borfommen, bafj formen ber ©efang§mufif auf infirumentale ein=

mirfen. §ür ba$ Um geteerte Tfjat unfer ^arjrfmnbert Belege genug erBradjt-r

Beifpiele für jenen anbern 5ßrocefj Bietet ba% öorige $al)rljunbert. $ft ctroa foldjeä

aud) Bei ber Soetoe'fdjen BaEabe gefetjetjen '? 9tur fomeit e§ fid) um bk UeBer=

tragung gemiffer Stimmungen fjanbett. 3inftrumentalBaEaben unb =Segenben für

(Stabier, für Bioline, Biola, aud) für £)rd)efter giBt e§. 5lBer itjr StammBaum
füt)rt ben gorfdjjcr enblidj) auf bie 3nftrumentalroman3c äurücf, bie bon ^Jlojart

ifjren 3tu§gang nafjm.

Soweit Ijat bie lleBerfcfjau menig Sßofitibeä anä ßid)t geförbert. 2lBer bon

£oetoe'§ BaEabe get)t nodj ein anberer 2ßeg au§, unb biefen T^at er felBft gemiefen.

Befanntlict) fjatte ©oet^e eine „(£rfte 2Balpurgi§nac^t" gebietet unb fiel) baju

ber ßantatenform Bebient. Coeroe ^at fie 1833 als „BaEabe" contponirt, aBer,

nac^bem er fiel) anfänglich nur auf ßlaöierBegleitung Befdjräntt Tratte, bernac^

gro^e§ Orc^efter an itjre SteEe gefegt, metc^e§ ben Sotogejängen unb Stören erft

feften ©runb, ben Tonmalereien bk rechte @inbringtid)feit öerlei^t. ^n eine neue

(Sattung moEte er bamit nidjt üBergetreten fein ; beutlic^ fann man feljen, mie

er ftä) Bemüht, feine BaEabcnmet^obe aud) lu'er anäumenben, oBroo^t bie Fügung,

be§ ©ebicl)t§ i^r miberftre6t. 516er bie Brücle jum Oratorium Inar gefctylagen,

unb auf fie ift er al§6alb getreten.

,^n ber Oratoriencompofition mar Soeme bamal§ lein Neuling mcl^r. @r

^atte 1829 eine „3^ftörung Don 3"u fa^" tu bk Oeffentlidjleit gcBrac^t unb

mar jetjon feit 1824 mit einem SBerf Befc|äftigt, ba§ bie midjtigften @reigniffe
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auS ber ©ejdjtdjte ßljrifti unb feiner jünger im Slnfcrjlufj an bie fjcfte beS

Ätr^enja^rcS oratorienmäfeig be^anbeltc. Seine amtliche Stellung foWotjl, tote

fein religiöfcr Sinn mußten itjn jum Oratorium toefen; bk Slnfdjauungcn Jener

Seit matten aWifcfjen religiöfer unb ürcfyliajer SJtufif feinen ilnterfdjieb, Was
entfä)ulbbar fdjeint, ba ein cOangeIifc§=!irc§Iid)er 9JhififftiI überhaupt nidjt meljr

beftanb. ©ciftlidje Oratorien tjat er fpäter nod) mehrere getrieben, boct) bie

„3erftörung" Wollte id) ju biefen nid)t eigentlich geregnet Mafien, $n einzelnen

ßügen baS grofje Salent unb ben geiftreidjen $opf feines SdjöpferS öerrattjcnb,

ift biefeS Oratorium als ©an^eS bod) eine ftiliftifdje Unmöglid)feit, in bem Opern=

metobien unb üErjeatereffecte mit ben formen frmftüoH. unb ftreng gearbeiteter

(Stjormufif ju einer gezwungenen SSerbinbung fiel) tjaben bequemen muffen, tiefer

2ßeg führte in bie äBilbnife, aber nidjt
(
}ur $ö§e beS SbealS. Keffer füllte cS

irjm üon ber 33aIIabe ober Segenbe aus glüden. S)ie 2)icf)tung ©iefebredjt'S Oon

ben „Sieben Schäfern" ift eine foldje. 3ur 3eit ber ß^riftenöerfolgungen unter

2>eciuS flüchten fiebert Sötme eines oorne^men ©pljeferS, bie bem neuen

©tauben anfangen, in eine @>ebirgSrjöt)le, Werben bort entbedt, eingemauert unb

Oon bm Gfjriften als Mrtrjrer bereijrt. Dtadj 190 ^atjren, ba inäWifdjen baS

(Stjriftentrjum t)errfdjcnbe Religion geworben, Wirb bie |)örjle geöffnet, unb man
ftnbet bie fieben SSrüber lebenb unb in bem 2Baf)n, nur eine 5cact)t burdjfajlafen

3u fjaben. ßocWe componirte baS Oratorium 1833 in bemfelben 3(at)re, Wie

©oetfje'S „2ßatpurgiSnad)t", unb ein ^atjr bcoor er fid) mit ganzer ®raft auf bie

legenbenfjafte SSattabe Warf. 2Bie biefe 2)inge jjufammenfjängen, fielet $ebcr. 2lud)

baS Oratorium „^otjann $\i%", baS, um ben fcr)roäd)ltcrjen „(Sutenbcrg" zu über=

geljen, neun ,3ot)re nad) ben „Sieben Schläfern" erfctjien, barf nur als erweiterte

SSallabe aufgefaßt roerben. 5£>ie *üterfmale berfclben finb leidet ju finben. Sie

liegen in bem (Senretjaften ber (Smpfinbungen, ber Meintjeit ber formen, unb

ber Inrifdjcn Stimmung, Weldje farbig um bk (Sreigniffe fpiett, anftatt fie burdj

itjre eigene Sontouren Wirten ju laffen. 5DaS ted)nifd^e OUiftjeug für ein Orato=

rium im grofjen Stile ^änbel'S ober ^atjbn'S fehlte ßoeroe Wotjl ntcr)t; er War

auS Xüif'S fotiber Sdjule tjerOorgegangen unb Ijat augcnfdjeinlid) mit grofjem

$teifje feine ©efdjidticrjfeit als Gomponift nad) ben üerfd)iebenften Seiten ent=

Widelt, aud) nad) fotdjen, Wcld)e bie bamalige 3^it nod) Wenig Würbigte. 216er

ben SBtid für größere mufifaltfclje äkrfjättniffe rjatte er, mit ber ftroptjifd)en

SöaEabencompofition lebenslang OorWiegenb befd)äftigt, nidjt genügenb auSgcbitbet.

SDie Mittel beS SologefangS, GtjorS unb OrcrjefterS Wu^te er ntct)t in eutfpred^en=

ber SSreite gu OerWenben.

SoeWe'S baHabifc^e Oratorien tjaben fictj nid^t galten fönnen, trotj ber ^Dlcnge

mufitatifa^er Schönheiten, geiftreid^er Einfälle unb einzelner Sßürfe Oon padenber

^eu^eit. 316er fein SSerbienft als $Pfabfinber Wirb baburdj nid^t gefctjmätert.

2)er @rfte, ben Wir auf feinen SSaljnen finben, ift üerWunberlidjerWeife ^JienbelS-

fotjn. Seine aH6efannte Sompofition ber ©oet^e'fcl)cn „2BalpurgtSnact)t" ift jWar

im erften (SntWurf älter als bk SoeWe'fd^e, aber i^re enbgültige ©eftaltung fanb

erft neun 3»a*jre nad^ biefec ftatt, unb ba§ er in feinem SSann!reiS fic^ bewegte,

jeigt beutlidjer als aüeS Slnbere ber llmftanb, ba$ er fein SQßer!, ©oetfye'S S3or^

fct)rift entgegen, nict)t ßantate, fonbern SSallabe nannte. Schumann folgte 1843
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ttaä) mit „Sßarabic§ unb *peri", ®abe 1846 mit her „ßomala". 23eibe IjaBen

bann bie 2lr6eit in biefer S^id^tung mit @tfer fortgefe|t: ber25änemit „(MfönigS

£oä)tet", ben „ßreujfaltern" unb anbern äöerfen gleiten ober äljnticljen <Stit§,

ber 3)eutfdje mit ber „9tofe Pilgerfahrt", ben SSattaben „®önig§fot)n", „bc§

Sängcr§ gtud)", ,,^age nnb ßönig§totf)ter", „ba% ©lud bon gben^att". ßompo*

niften geringerer Äraft IjaBen fid) ifjnen angefdjloffen.

SDafj ba§ Oratorium al§ ^unftgattuug fidj mit ber SSallabe nafje Berührt,

ift leicht gu fe^en. Sei Beiben Ijanbett e§ fief) um Bebeutenbe ober bodj intereffante

23egeBenljeiten, beten Itjrifdjer ©efjalt butä) bie 9Jtufif entBunben werben foH.

Sßeldjen £eBen§ftciien biefe SBegeBenljeiten entnommen Wetben, 06 bet ^eiligen

ober profanen ©efdjtdjte, oB ber Sage ober bem 9tatutte6en, ift biefer ^orberung

gegenüBer gleichgültig. 5£em Oratorium mar öon feiner @ntfte^ung§gefc^ic^te

ein gemiffer erBauliäjer 3ng anhaften geBIieBen; fonft |aBen bie Italiener, IjaBen

nad) ifjnen Raubet unb £>at)bn bon üjrer WoBJtberBrieften greiljeit immer ©eBraudj

gemacht, fid) bie Stoffe 3U Ijolen, öon melden ©eBieten fie wollten. 2lu$ ber

erBauIidje ßfjarafter ift für bk ©attung. Wenn man bie Sadje rein äftfjetifdj

betrachtet , unWefcnttid). 9lur eine gemiffe 2Bid)tig!eit unb ©röfje be§ (Segen*

ftanbe§ erfdjeint notf)Wenbig, Wenn man ju feiner mufitalifc^en SBefjanblung bie

gefammten ^Jcäc^te ber Sonfunft: Solo, (Sljorgefang unb ©rdjefter, aufbietet

:

ba% StorgefteHte ntufj ju ben batfteHenben Mitteln im SBertjättnifc fielen. 9latur=

gemäfj Werben bie geeigneten Stoffe leistet im ©ebiete ber tjeiligen ©efäjidjte

ober Segenbe gefunben Werben, ba biefe ungezwungen ju bem ©öttlidjen in S5e=

Ziehung gefegt unb fo in§ drtjaBene gefteigert Werben lönnen. 516er Wer ben

richtigen SBtid B,at, finbet fie auäj anber§Wo : bie SSeftegung ber Körner burdj

2lrminiu3, bie 5tomfaf)rt eine§ beutfdjen £>eerfüljrer§, bie ßntbedung ber neuen

2Belt, aud) Sagen be§ ctafftfct)en 2tlterttmm§ Wie „2lmor unb ^fnc^e", Saaten

unb (MeBniffe antifer gelben, Wie £>bnffeu§ unb 2td)illeu§ finb fiäjerlid) für

ba» Oratorium ober bk SBaUabe im größten Stil Würbige Objecte, unb ©oetlje

t)at in ber „erften 2Batpurgi§nad)t" gejeigt, Wie aud) bie Söelt f)cibnifd)en ©ötter=

g!auBen§ 3U biefem 3tocde fruchtbar gemalt Werben fann. 3ft bod) audj nur

3U Wünfdjen, bafj bk Sonfunft nid)t aufjerljalb unferc§, gegen früher fo mächtig

erweiterten 5lnfd)auung§treife§ ftetjen BteiBe; bk golge Würbe fonft fein, bafc fie

bie ^ütjlung mit bem SeBen unb bamit ifjre eigene 2Bir!ung§?raft einBüfjte.

2)ie Schwierigkeiten , Welche ju üBerWinben finb, um ju einer feftfteljenben

gorm be§ battabifdjen €ratorium§ ju gelangen, fdjcinen Ijauptfäctjlid) in 3Wei

fingen gelegen ^u fein: in ber ©eftaltung ber £)id)tung unb in ber 3}erWenbung

be§ Sologefangc§. @§ ift auSgefc^loffen , ba% ber 5)htft!er bie fertige 23aHabe

be§ Sic§ter§ hernimmt unb componirt, Wie e§ Bei Grinjelgcfang mit ßlaöier ge=

fc^ie^t. 5lu§naB,m§Weife lann ba§ Untcrnclimen einmal gelingen, Wie e§ Bei

SBrui'§ „Scljön @Een" gelungen ift. 516er im SlLTgemeinen finb bie mufilalifc^en

Mittel, Welche in SSeWegung gefegt Werben foHen, biel 31t fc^Wer unb Wuchtig,

Bebürfen ba^er öon Seiten be§ Somponiften einer Oiet $u großen Umfielt in ber

5lBWec^§lung unb 5lBtönung t^re§ ©eBrauc^§, al§ ba& ber Sinter i^m nicl)t nac^

biefer ^tctjtung fjtrt borarbeiten müfjte. 2öie aWifc^en gtääb,lung nnb perfön=

lieber 9?ebe ober Dialog abäuWec^feln ift, Wann bie ßrjä^lnng einem ßinaeljänger
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ober bem @f)or äuföllt, ob übertäubt nicfjt bie (Srgäljlung at§ fold^e Qugjunteräen

tmb ber tfjatfädjtidje ©toff in bett Dialog einzuarbeiten fei, finb fragen bon

SBidjtigleit , beten ßöfung tooljl nur burd) lange £ßrarj§ Ijerbeijufüljren todre.

@§ ift ber unermefcltdje Sßortljeil, in bem fiä) bo§ alte italienifä) - beutfcfye Ora=

toriutn bem neuen S3allaben=0ratorium gegenüber befinbet, bafj iene§ fiä) auf eine

metjrfyunbertiätjrige betoäljrte STrabition ftütjen fann, toäfjrenb für biefe§ bie

boetifd)e SEedEmif erft gefdjaffen toerben mufc. SSei folgen 3Infang§berfuä)en geljt

€§ otme 9Jtifjgriffe niemals ab. S)a3 retd^fte unb genialfte Sßerl ber neuen

(Sattung, Stfjumann'S „5ßarabie§ unb $ßeri", toeifj babon ju fagen. @£ lann

feine fäjönere 9ftufif geben aU biefe, aber iljre ©cfammttoirfung ift ftumbf, rneil

bie 2)i§bofition ber ^Begebenheiten unb ber £)arftellung§mittel nidjt böHig ge=

lungen ift. 5ludj ber (Einrichtung ber bon Schumann combonirten SSaHaben

tlbJanb'S unb ®eibet'§ füfp fiä) ber ^toang an, ber baburdj entfielen mufjte,

bafj man fiä) mit abgefäjloffenen 2)idjtungen toobj ober übel ab^ufinben Ijatte.

SSoIlftänbig gelungen ift bk Normung eine? 2?aEabenftoffe§ ju einem oratorien=

haften Sejt bi§ je|t eigentlich nur einmal, in ©oetfje'S „2Balburgi3nad)t", unb

mit 9ttenbet§folm'§ 5Rufü, bie berjenigen ßoetoe'§ an 9ieid)tl)um unb breit ent=

toiäelten formen toeit boranfteljt, barf fie borläufig al§ ba§ 9ttuftertoer? ber

©attung gelten. ©oetf)e'§ „föinalbo", fäjön bon 33ral)m» combonirt, unb

©abe'§ „Gomala" fommcn bem ^beate roenigften§ nalje, ba§ mir un§ bon ber

(Sattung ju machen gefdjiäjtlid) unb äftljetifdj berechtigt finb.

5Da§ alte Oratorium ift bon ber bramatifäjen 9ftufif ausgegangen. (£§ fyat

fiä) meljr unb meljr in§ (Sb^rafteriftifd^ßbrifäje tjineingcbilbet , unb §änbel l)at

biefen feinen Stil enbgültig feftgeftettt. 5lber ber äufjere, brama * äljnlidjc 3"s

fäjnitt ift in ben meiften $äEen fteljen geblieben. 91idjt erjagte, fonbern gleiäjfam

erlebte Gegebenheiten toerben un§ borgcfüfjrt; (Sinzelfänger unb ßfjöre mirlen

unter ber 5Ra§!e bcftimmter ^erfönlicbfeiten. 5Diefe ©djeinbramatif b,at einen

tiefen mufitalifäjen ©runb. ©ie ift ba§ einjige Mittel, ben menfäjlidjen ©efang

für fünftterifäje ^toeäe boH gur 2lu§nu|ung 31t bringen. Untbülturtid) ftet)t ber

©änger einem nur referirenben £ejte mit einer getoiffcn $ül)le ber 9Kd)t=

betfjeitigung gegenüber. Srft toenn ib,m bie giction geftattet ift, fidj mit einer

beftimmten ^erfönliätfeit ein§ ju totffen, entfaltet er bk boKe ßeb^aftiglcit unb

2)urd)geiftigung be§ 5lu§bru(!§, beren ba§ menfdjlidjc Organ fäb,ig ift unb burdj

bie e§ feine Uebcrlegenb^eit über bie inftrumentalen Organe gröfetentl§eil§ 3U be=

Raubten bat. S)ie§ ^at niemals ^emanb beffer gemußt al§ ber Italiener; er

toürbe berlegen fein, toa§ er gu ergäbienb Ibrifc^em ©efange, tüte er in „$arabie§

unb ^ßeri" fic^ lang fynftredt, für eine 2IHene auffegen foH, ba er boc^ felbft=

berftänbltc^ etma§ barfteüen toitt.

SBeim baEabifcb,en Oratorium liegt bie ©act)e umgeleb,rt. 9iic^t ba$ 2)rama

mar juerft ba , fonbern bie ebifdje @rääb,tung
; fie mufj , menigften§ in einigen

Steilen, jur ©c^etnbramati! erhoben tberben, foü anber§ bk boHe mufilalifc^e

2ßir!ung fid) einftetten. ©elingt bk^ bem 3)id)ter, fo fte^t ber 5Jlufi!er bor ber

neuen Aufgabe, toie bergleicl)en Partien ^u componiren finb. $n§ Obernmä§ige

barf er nid)t berfaüen; Soetoe ift in biefer Ge^ie^ung ein toatnenbcS SSeifbicl; er

fütjlte fic^ nii^t fteljer auf ber (Sren^e, bie b,ier 3toifcr)cn ben entgcgcngcfe|ten
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{Gattungen Einlauft, er fdjäbigt burd) tljeatralifdje Strien ben (Sinbrud fetner

SSaHaben-Dratorien , tüte er benn fcI6ft in einftimmigen Satfaben tote „öftrer"

in ben Döernftit hineingerät^. 2)ie alten ©otogefang§formen finb ^eutjutage

faft untergegangen, bie 2Irie fotoofjl toie ba% Dtecitatiö. "jjflan lann ba% tief be=

flogen, änbert aber baburd) an ber Sljatfadje nidjts. ^c^ glaube inbeffen, bafe

bie 5lrie, bie ben ftärlften inbibibuetten Vortrag Verlangt, für ben @inaelgefang

in ber SöaHabe aud) nic^t bie richtige $orm tnäre; nad) ber ganzen Gmttoidlung

unferer 9ftufit uk° na$ btx @ntftcf)ung ber neuen (Gattung fetbft !önnte e§

tootjl nur ba§ ßieb fein. 5Iuf biefen 5lu§gang§punu blidenb, fdjicne un§ audj

ba§ Stecitatiü entbefjrüct), infofern e§ im alten Oratorium ben gaben ber £fjat=

fadjen fpann, an bem fidj bie £onbitber aufreihen. 5)er Sattabe ift ein fprung=

^afte§ SCßefen eigen; fie liebt e§, bk |>auptereigniffe ^insufteHen unb überlädt

beren 23erbinbung ber pjantafie ber öörer. <So tonnen audj S,ontüer!e einheitlich

unb befriebigenb toirfen, bie nur eine 9teitje bon SSilbern üorüb erführen, ^töifdjen

benen ein tofer ^ufatttwentiang befielt. 33rud)'§ „Scenen au§ ber gritt)jof§fage"

ertjärten biefe 9Jtögtid)teit nadjbrüdlidjft; itjre SScrbinbung ift fo tocter toie nur

benfbar, ber 9ttjt)tf)mu§ be§ @ontrafte§, in bem fie ftd) abfpieten, ift itjr oor=

ttetjmfte§ einigenbe§ SBanb; biefer ift ftarf genug, um ättfammen mit bem inneren

(Setoidjt ber einzelnen STonbitber bem Süöerte nun fdjon breifeig $ab,re lang einen

(Stirenptat; ju getoäfjrteiften unter ben (Sompofttionen gleicher Gattung.

5lber freiließ, bafe toir bc§b,alb nun üersid^ten wollten auf bie ®unftformen

einer großen Vergangenheit, möchte id) bamit nidjt gefagt tjaben. @ttoa§ ^JleueS

ift im SOßerben, aber e§ !ann werben, otjne ba% mit bem gebrochen toürbe, toa§

früher beftanb. 2lt§ 3iotjann Slbam Ritter feine erften Sieberfpiete fdjrieb, toäre

toofyt 9iiemanb tu^n genug getoefen, 31t prophezeien, ba% nur breifeig $atjre fbäter

auf bemfetben SSoben eine „3auberftöte" unb nadj abermals jetm 3a^ren ew
„gibetio" ertoadjfen mürbe. 2)a§ !onnte gefd)etjen, toeit ba§ ftreblräftige 9teue

mit bem betoäfjrten Sitten eine 9ttifd)ung einging, bie betbe ftärfte. 25ieÜetct)t

ift e§ bem ^toanäigften ^atjrtmnbert borbefjalten, auf anberem ©ebiete 5let)nlic^e§

3u erleben.

2)odj ba§ ftnb gutunft§gebanten , unb bie ©eftaltung unferer mufitatifdjen

3u!unft ruJjt bei ben $ünfttern.
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©djon mieberljolt Mafien öier ftunenfteine, roeläje, in nadjfter S^äT^e ber ©tabt

©djle§roig, füblid) bor bem SDaneöirfe gefunben finb, bie 3tunen= unb ©efdjidjt§=

forfäjer Befcl)äftigt unb ba% öffentliche ^ntereffe auf fiel) gebogen. &)nti baöon

mürben gegen bo§ Snbe be» öorigen 3al)rf)unbert§ in ber ©egenb be§ fyeute

fogenannten $önig§l)ügelö gefunben, ber eine, leibet in ber 9JHtte jerflüftet, am

Ufer be§ ©eller 9loor§, roo er al§ ^ufjgängerBrücfe gebient tjatte, ber anbere

öor bem §of öon SBebelföang im ©anbc, an einem Keinen, Ijeutc faum meljr er!enn=

Boren §ügel. Sanbgraf föarl öon Reffen, ein großer greunb öon 2lttertf)ümern,

ber bamal§ al§ ©tatttjalter ber ^erjogtfjümer auf ©cfjlofj ©ottorf mofytte, er=

marB biefe ©teine unb [teilte fie im tyaxi feine§ ©ommerfi^e§ Suifentunb inner=

fjalh einer ©teinfetumg auf, roo fie fidj nodj l)eute Beftnben. £)er britte roarb

im %al)xt 1857 auf ber |)öl)e öon SSuftorf üerfäjüttet neBen einem £>ügel ge=

funben, öon bem er ^eraBgegtitten mar, roie feine Sage Bcfunbete. Sßon ba jur

©tabt geBraäjt, mar er fdjon jum ^^Ifopfcn öerurtfjeilt
;

glücflic()erroeife erriet*)

ber ©tcinmetj ben SBertlj ber rounbevlicljen 3 e^en auf oem ©teine. SDie 9ffe=

gierung faufte nun £>ügel unb ©tein unb liefe iljn roieber an feinen ehemaligen

Sßla^ Bringen, ©anj fürälid) ift auf 2lnorbmmg be§ 9JHnifterium§ unter meiner

unb be§ Sauratlj £>ot}en'§ Seitung ber ©tein auf ben ©c^eitel be§ ©raB=

ljügel§ geBradjt, roo er offenBar mförütiglicf) geftanben Tratte. §ier rourbe

er au§ feiner Bisherigen fallen Sage richtig auf ben $ufj geftellt, unb ;ut~

gleich finb einer aucfj für ba§ Slltertljum Bezeugten UeBuug gemäfj bie $uneu=

jeic^en burdj rot^e §arBe Iräftig IjerüorgeljoBen. ©o fielet er |e|t weithin fid)t=

Bar ba, al§ märe ber alte §elb, bem er gilt, erft unter ben iüngftcn kämpfen

am £)aneüirfe in ben §ügel eingefahren, ftatt in ben älteften, öon benen $unbe

auf un§ gefommen ift. 2)er öieite ber ©teine mürbe erft im ^afyxt 1887 Beim

5lBtvagen ber SßäUe be§ ©djloffc§ ©ottorf in ben guubamenten gefunben. ©eine

3nfä)rift ergiBt, ba§ er einft an gleichem Orte geftanben IjaBen wirb, roie ber

fleinere ber Suifenlunber ©teine. 5lu§ ber ©egenb be§ ßönig§f)ügcl» alfo mufe
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er in ber ^Weiten £älfte be§ fed^se^nten ^aljrljunbettS roo£)l mit anbeten ©teinen

jum 39au bet ©ottorfi'fcfyen Sßätte jur ©tabt gebraut roorben fein. @r ift, toie

Wir fefjen werben, fo 31t fagen ein gwilling jenes einen Suifenlunber ©tein§ unb

Befinbet fidj gegenwärtig im ßicler 9Rufeum für tiatertänbifä)e Slltertljümer.

3)a§ (Stgefcnifj ber älteren Untctfudmngen über bie früher gefunbenen ©teine

ift berichtigt unb ergänzt, aBer immer nodj ungenügenb in SEljorfcn'S ©cfjrift

„35c <Dan§fe 9tuneminbe§märfer" bargelegt. @rft bie @ntbecfung be§ jüngften ©ot=

torfer ©teine» lieft ein t)eltere§ £ict)t in bie gange ©aetje fallen. %n ber fleinen

©cfjrift „£>er 9hmenftein tion ©ottorf" (fiiei 1888) Ijafie i§ in 9?er6inbung mit

bem ingWifctjen tierftorBenen 5ßrofeffor öanbetmann in ßiel nacfygcWiefen, bafj

biefer unb ber gu i§m gcf)örenbe Suifenlunber ©tein tarnen enthält, Wetdje fidj

Bei attbäniferjen Wie altbeutfdjen ©efd)id)t§fdjreiBern Wieberfmben unb au§

benen fiä) ein fjöctjft merfWürbiger gefd)i<f)tlidjer ^intergrunb be§ ©angen ergibt.

3ute^t aber Ijat bann ber burd) feine au§gegeid)neten !ftunenforfct)ungen Berühmte

bänifetje ©eterjrte ß. Q. 5t. äßimmer in einer §eftfcfjrift gur golbenen £od)geit

be§ bänifdjen $önig§paare§ „Sonderjüllands historiske Runemindesmaerker"

(Kjöbenhavn 1892) alle tiier ©teine noefj einmal im gufammentjang Betjanbelt.

@r fjat ba6ei einige tion meinen unb ^anbelmann'g 5luffteHungen tfjetl§ buret)

fpradjlidje SBeoB adjhingen , tfjeilS burd) fct)arffinnige Gonjecturen Berichtigt; S5e=

ridjtigungen , benen Wotjt ber tierftorBene £>anbetmann fiel) fo Willig anfctjliefjen

Würbe, Wie id) ei tfjue. 23or 5tltem aBer fjat er burd) £)erangiet)ung gWcier tion

un§ nietjt Beamteter ©teilen in 5lbam'§ tion SSremen £>amBurgifd)er 33ifdjof§«

gefd)idjte ben fjiftorifctjen ^orijont ber ©adje nod) in bebeutfamer Sßeife erweitert,

iamit möchte Wofjl üorläuftg, Bi§ etwa neue gunbe beSfelbcn ilmfreifei auf=

tauten foßten, bie Untcrfudjung im 2ßefentltd)en abgefdjtoffen fein. Jöon iljren

©rgeBniffen ßenntnifj gu nefjmen, Wirb aud) für roeitere Greife angiel)enb fein.

@Ije idj rjier barüBer Beriete, Will id) aBer einige allgemeine ^Bewertungen üBer

bie 3hmen oorauffdjiden , ba üBer irjr Sßefen oft rect)t un!(are SSorfteEungen gu

malten pflegen.

I.

(£§ ift im Anfang unferer Zeitrechnung gefd)ef)en, jebenfaÜ» nidjt foätcr al§

im gWeiten ^a^r^unbert, bafj einer unferer Stlttiorbern auf bk S3ebeutung ber

tion ben ^Römern gebrausten 58uc^ftaBen3eic^en aufmerffam rourbe, mag bies nun

an ber ©renje be» römifc^en 9teic^§ Bei ben ©alliera etroa ober in Italien felBft

gefc^e^en fein. £a§ @ine ift ia fo leicht möglich roie ba% Slnbere; benn jroifcfjen

ber alten 9tömertoelt unb ben nadj 2ßeften tiorbrängenben germanifSen ©tämmen

fanben bamals tängft bie mannigfacljften ^Berührungen ftatt. £iefe ©ermanen

tion bamal» roaren Ttict)t§ roeniger al§ roitbe Bilbung§feinbtiSe Sorben, roie etroa

bie £mnnen ober 3ltiaren ber ftiäteren ^al^r^unberte. £a§ geigt un§ fdjon baZ

SSilb, roelc§e§ 2!acitu§ in feiner ©ermania tion i^nen entwirft. 9ftag aua^ immer=

!^in biefe» S5ilb gu Dcu^ unb frommen ber römifc^en Sefer be» grofjcn -^)ifto=

ri!er§ mit ibealifirenber §anb gegeic^net fein, fo Beftätigen boef) jatjlrciclje UeBer=

tieferungen auf ben tierfdjiebenften ©eBieten be§ Gutturleben» feine 9tid)tigfeit unb

3utiertäfftgteit in ben §auptgügen. ©ie geigen un§ eine in ©taat unb Familie,

Teutfdje Sutibfc^QU. XIX, 7. 4
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in ebten 6ttten unb an Stiefe be§ ©eifte§ l)od) ftefjenbe Sblfergruppe. Sie Kjofje

intb gefjeimnifjboEe $unft be§ ©djreiben§ mar irrten aber tropem nodj berborgen

geblieben. SBenn un§ £acitu§ Berietet, ba§ bk germanifctjen Jünglinge unb

Jungfrauen nicrjt tüte bte römifctyen ber $unft mächtig feien, fidj in rjeimlidjen

Siebe§briefen jui berftänbigen , fo fagt er, genau Betrautet, bodj bamit pgleiä),

bafj auf!) ben äBeifen im SSolfe ba§ Streiften nodj ein berborgene§ 9Mtf)fel blieb.

SDenn roenn erft bie SBeifen e§ berftanben rjätten, mürbe aucrj bk 2Bei§fjeit ber

SSerliebtcn e§ batb genug gelernt IjaBen.

6§ ift burdjau§ nicrjt etma ein ©pott, wenn icrj ba$ Schreiben eine fjolje

unb gerjeimnifjboEe $unft nannte. -freute freilief), roo fctjon bie Unntünbigen e§

lernen, mag un§ bk ©actje finblicrj einfach erfäjeinen. Renten mir un§ aber in

eine Urzeit jurücl: ift e§ benn nidjt eine überau§ munberfame (£rfenntnifj , bie

babei jn ©runbe liegt, bafj ber ganje bunte unb flüchtige 9teicrjtrjum ber Saute

unb Jone, in benen mir fpredjenb ben gefammten ^n^alt unfcreS ©eifte§ unb

©emütrje§ offenbaren, fid) in eine eng begrenzte Dieirje Don Sauten ^erlegen unb fidj

au§ etroa bierunbj$man,jig nadj Sippe, ^ä^nen unb ©aumen beutlidj gefonberten

^eic^en gufammenfe|en unb äufjcrticrj fictjtbar aufbauen läfjt ? 33et ber 33etracl)=

tung be§ fünfzehnten $afjrrmnbert§, in bem bie Kultur ber 9Jcenfcrjrjeit fo ftauncn§=

roertfye fyortfe^rttte machte, bliefen mir mit boEberecrjtigter Skrounberung auf

bie 33u<^brucferfunft , bie eine bi§ batjin unmöglich raffte unb an 3atjl un=

befcrjräntte 2Serbielfättigung unb Verbreitung ber menfcrjlicrjen ©ebanfen ermög=

lichte. 9^oci) unenblidj biet merfroürbiger unb folgenreicher mar aber jene uralte

Cmtbecfung ber Oicrunb^manjig S^en, mit benen fiel) ber ©ebanfe be§ 9Jcenfdjen

überhaupt in eine äufjere gorm bannen unb jur Uebertragung in anbere ©eifter

mitreiten läfjt. ^ür aEe SSölfer unferer europäifcfjen (Sutturroett ift biefe @nt=

bedung nur einmal gemacht, unb Don einem fünfte au§ Ijat fie fidj über fie aEe

berbreitet. £)enn aEe unfere SItpljabete, fo berfctjieben bon einanber fie aud) im

Saufe ber $üt gemorben finb, ftammen bennod) bon ein unb bemfelben Ur=

2llpf)abet ab, roeld)e§ in unerkennbarer Sßorjcit hn attafiatifcHemitifdjen ©tämmen

erbaut mar. S£em Slbenblanb, juerft ben ©rieben, ift bie§ s
illpriabet ofme

^meifet burd) bie *ptjönicier zugeführt roorben. (Sdjon ber 9kme be3 2llpr)a=

bett)§ gibt bafür ein 3eurt35 oenn er ift jjufammengefetjt au§ ben beiben erften

Suctjftaben einer femitifc^en Steige, bk 3. 35. im £>ebröifdjen alep^ , betb, lauten

unb fcmitif(f)e SBorte finb, banadj bann bei ben ©rieben, bie boc^ biefe Söortc

felbft ntc^t oerftanben, ?ltp^a=beta.

S)iefe geidjen alfo, in fpäterer römifc^er gorm, maren e§, beren 5lnmenbung

unb Vebeutung, mie gefagt, ein alter ©ermane, iebenfaE§ ein 5Jknn Pon fe^r

ffi§arfftnnigem ©eifte, beobacl)tete. Um fie auf bk eigene 6prad)e ju übertragen,

na^m er bie 3eitf)en in feine 2Bälber mit fiel) äurücf, inbem er fie fidj in ^oläftäbe

ober auf ^otätafcln einfcr)nitt , nac^ einem tedmifcfyen Verfahren, mel(|e§ in

anbever Slnmenbung bei feinem SSolfe längft betannt mar. Sßa^rfcl)einlidj ^atte

er babei römifdje ©teininfe^riften üor 5lugen, benn feine 3eid)en lehnten fictj an bk

Uncialfc^rift an. (£r üeiänberte aber if»re ©eftalt bietfaä), eben meil er fie

in £olä fc^nitt. Um 3. 33. ju bermeiben , ba§ ber ©cfytitt mit ben ^olzfafern

paraEct lief, fe|te er feine geiäjen au» ©trieben sufammen, bie bk gafern immer



Sie toier Srfjleitniger 9tunenfteine. 51

enttoeber fentteäjt ober im äBtnfel burdjfdjmtten, unb cmberte bie 33ogcnlinien in

•gebrochene um. 9ttit Huger SBeredmung pafete er biefe 3cict)en ben jutn S^eiC

aBtoeidjenben Sauten ber eigenen «Sprache an.

(Sr berfufjr aber baBei, man möchte jagen: niä)t auf grammattfdj gelehrte

SBeife, fonbem rein prattifdj, inbem er fid), jur Benennung ber einzelnen 3etd)en,

eine entfprecfyenbe Slnja^l öon äßörtern feiner Spraye ausfuäjte, bie je mit einem

biefer 35uct)ftaBen anlauteten. $)a§ jeigt fid) an einem Bemerfenstoertljen Um=
ftanb. 35ei allen anberen UeBertragungen nämlidj bc§ alten 2ltpljaBct§ üon

einem Soll auf ba§ anbere, unb ;$toar au§na^m§lo§ Bei allen, ift bie üBcr=

lieferte Reihenfolge ber 23udjftaBen unb meiften§ aud) iljte Benennung toie ein

unantaftBare§ |>eiligtl)um fcftgeljalten toorben. allein bon allen Ijat unfer alter

Sorfaljre, toatjrfdjeinlid) nur, toeil er nid)t Bei einem xömifäjen ©rammatifer

in bk ©dmle ging, fonbem einjig bem eigenen grüBelnben ©eifte folgte, ben

3eid)en eine ganj anbere Reihenfolge unb anbere, ben SBorten feiner eigenen

©pradje entlehnte Ramen gegeBen. Die gan^e germanifdje 2Mt Ijat bann aBer

biefe Reihenfolge unb biefe Ramen cBenfo feft Beibehalten, toie bie anberen SMfer

bk be§ alten SllptjaBet». 9Ran nennt be§IjalB biefe Runenreilje, anftatt fie al§

MpIjaBet ju Be^idmen, nad) i^ren elften feep Sauten ein gutDarf. @» waren

urfprünglid) im ©anjen üierunb^manjig Saut^cidjen. S)ie bier erften mögen al§

S8etoei§ bienen, toie finnig ber alte ©ermane bie Ramen toätjlte. @§ finb bie

23ud)fta6en g, LI, %$ (ein bem heutigen engiifdjen th äfytlidjer Saut) unb 51.

5Der erfte f^eifjt (id) gebe bk altnorbicfyen formen) fe, b. lj. ba§ 23iel) ber §erbe,

ber jtoeite ür, b. i. ber Siuerodjfe be§ 2ßalbe§; bie Beiben Quellen be§ Retd)=

tt)um§ ber alten Söller, Sic^udrt" unb $agb. £er britte Reifet Thurs, b. f).

Riefe, ber Repräfentant ber rot)en Raturfräfte, ber bierte Ans, ber Rame für bie

Ijoljen ©ötter — alfo bie rol)e ßraft unb bie toeltorbnenbe $ftad;t neBen ein=

anber gefteUt.

^nbem nun unfer alter germanifdjer *ßrometl)eu§ ba* ^eilige geuer biefer

$unft auf feinen ^oljtäfeldjen Dorn ©tranbe ber SDonau, bei Rt)ein§ ober ber

SiBer in feine SBätber hineintrug, l>at er natürtid) ben ©ebanlen bamit berBun=

ben, mit feinen Sauhextfiäjm Sporte in einen fidjtBaren SeiB -m Bannen, toie er

e§ Bei ben Römern lernte. Ridjt eBenfo Beftimmt läfct fiel) fagen, oB er aud)

gleich an eigenttid)e§ nüd)terne§ ©djreiBen gebaut t)at, obtooojl e§ \a toaljrfd)cin=

lief) ift. $ragt man, toa§ er benn fonft bamit l)ätte toollen, fo gibt un§ ein

miä in ba§" SeBen ber alten Söller Sluffcfjlufj barüber. pt ben alten ©er=

manen, ber, oB an)äffig ober mit feinem Stamme toanbernb, nod) ein einfache»

SeBen im engften ^ufammenljang mit ber iljn umgeBenben Ratur führte, toar

bk ganje Sßelt nod) Ooller ©eBetmniffe unb 3ouBertoefen§ , burcl) ba% eine un=

ftd)tBar üBerfinnlic^e ©ötter= unb Sämonentoett in baZ 5Jtenfcl)cnteBen eingriff,

Balb förbernb, Balb ^emmenb, Batb fegnenb, Balb PerberBenb. ©er ©ingetoei^te

aBer glauBte bura^ ^eic^en unb 6prüc^e bie Ijelfenbe §anb be§ ©ottc§ faffen

ober ber un^eilbro^enben OJIac^t in ben 2lrm fallen ju lönnen, unb toenn er Oor

bunttcr ^ulunft ^toeifelnb ftanb, bermeinte er burcl) Soostoerfen mit göttlicher

£ütfe ben ©Fleier 3U lüften. £ie§ ledere fdjttbext un§ 2acitu§ 3. 25. fo: „Den

gtoeig eine§ ^ruc^tBaumc§ äertegen fie in ©töBcfjen, fdjneiben in biefe getoiffc

4*
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geilen hinein unb [treuen fie bann auf§ ©eratljetooljl üBer ein roeifjeS Xufy

au§. darauf I)eBt Bei öffentlicher ^Befragung ber *piiefter, Bei prioater ber

^amilienoater bie ©täBdjen einjeln breimal auf unb beutet fie nact) ben barauf

eingeritten 3 e^ en-" S^m im 2Befentlict)en ber 6act)e cntfprecfjenb ift e§, roenn

man eBen bcrgteiäjen 3^tc^en auf ba% ©djtoert ober bie ©üeerfpitje ritjte, um fie

burdj bk 9Jtadjt be§ ©otte§, ber bamit Befdjrooren mar, bem geinbe töbttid) ju

machen, ober umgefefjrt auf ben ©djilb, bamit bk feinblictje SOßaffe ftumpf baran

aBgleite. S)a§ tobte .Seiten a fl;ejn aoer oermag fotdje äBirfung nidjt ju üBen,

fonbern e§ gehört jjum 3 e^en nodj ber ©ürudj, beffen äu§erltct) ljaftenbe§ <St|m=

Bot ba§ 3e^ e^ wx ift. ©rft biefer gauBerfprucf) , rjetmlidt) -ju bem 3etdjcn ge=

fprodjen, ertoecft eBen in iljm bie geBunbene üBermenfdjticfje $raft 31t leBenbiger

2Bir!fam!eit. 80 fingt in bem alten Sßunenliebe ber 6bba £)bin, ber ©rofj=

meifter ber 9hmenfunft:

SBeifjt bu 3U ti|en?

2Beif;t bu 31t ratzen?

2ßeif}t bu 3U malen?

SDBei^t bu 3U fragen?

Siebet fenn' icfj, bie fann

Sie Äönigin nicfyt

Unb feinet SJtenfdjen .ßinb.

§ülfe üerfjeifjt mir ein§,

Senn Reifen mag e§

$n (Streiten unb guriften

llnb in allen ©orgen.

©in anbreg toeijj idt),

S)c§ Slüe bebürfen,

Sie fjeilfunbig ^etfeen.

(Sin britte§ toeifj idt),

S)ei id) beb arf,

aJleine ^einbe 3U feffetn.

Sie ®pi£e ftnmpf id)

2)em Sßiberfadjer

;

2ftidj öeriüunben nidjt SCBaffen nodfj Siften.

Sin fcierte§ toeifj id),

Sßenn ber geinb mir fdjlägt

3n Sanbe bie Sogen ber ©lieber,

©obalb idj e? finge

©0 bin id) lebig,

S3on ben fjüfeen fällt mir bie geffel,

SDer |jaft oon ben £>änben.

(Sin fünfte? fann td):

fliegt ein ^feif gefäfjrbenb

lieber? £jeer baljer,

2öie fjurtig er fliege,

3d) mag ifjn fjemmen,

(Srfdjau idj ifjn nur mit ber ©efye.
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(Sin fedjfteS fann idj,

©o 2öer mid) berfefyrt

3Wit gartet 2öur3el be§ -giolje*:

25en 3Jnbem aüein,

Ser e§ mir antfjut,

aSerje^rt ber 3auber. Sd) bleibe frei.

(Sin fiebente§ toeifj icf),

SBenn fyoä) ber ©aal ftefjt

Heber ben Seuten in ßof)e,

2Bie breit fie fdjon brenne,

%d) berge fie nocb/.

2)ie 3aub e* to"fe ity 3U SQubern.

(Sin ad)te§ lueiß icf),

5)a§ 2Iüen toäre

9iütjlicb, unb nütfjig:

2öo unter gelben

-gmber entbrennt,

2)a mag idj fdjnefl ifm fdjtidjten.

(Sin neuntes toetfe tdj,

SBenn ftotf) mir tft.

SSor ber i$luit) ba* gafyräeug ju bergen,

ä$on ben Söogen ab

Unb fülle ring§ bie ©ee.

(Sin 3ef)ntea tann id),

,3ief)'n in bw Säften

fReiter auf fctmeUen Stoffen,

©o wirf idj fo,

Safe fie mirre äerftäuben

Unb als ©efbcnfter fdjtoinben.

Gin elfte» fann id),

©ott iä) jum Angriff

2>ie treuen tJreunbe fufjren,

3fn ben ©djilb fing' id)'e,

©o jieb/n fie fiegreid)

|)eit in ben ßambf,

£>eil au§ bem -Rampf,

bleiben fjett, motjin fie äiety'n.

3>a fetbft bie üjm noä) frembe $unft ber 2iebc§briefe lüetß fidj ber alte

©ott mit feinem Dtunenjauber 31t erfetjett:

(Sin fedjäefmtea fann iä):

SBitt id) fdjöner SJtaib

Sn Sieb' unb Suft mid) freuen,

SDen Söitlen toanbl' idj

2>er Sßeifjatmtgen,

Saß gait3 ü)r ©inn fidj mir gefeilt. —
(Sana oljne ^toeifel ift nun btefe (Seb,eimfunft be§ 3aubern§ unb £oofen§

in unferem 23oI!e biet älter ali bie Äenntnifj ber Otunen. ©eroifj aber ift, bafj

nun bie 9hmen an bie «Stelle älterer unöel)ülftidjerer 3eic§en traten, ©ie boten

ja ben großen SSorjug, bafj fie gu 5lnfang§lauten ber in ifjnen Verborgenen tarnen
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iinb SBorte bienen fonnten. 5lu§ biefer tljrer SSerwcnbung 31t mtjftifdjen ^"d^ert

ftammt aufy eben ber 9iame, ben itjncn ber ältefte 9fleifter ga6 unb ber ifjnen>

Bi§ freute berBlieBen ift. £>enn $une bebeutet ©cfjeimnifj, 9Jtyftcrium. $n ber

Hfjat finb un§ einige ©egenftänbe erhalten, namentlich einige ©tcindjen bie für

Amulette gelten Dürfen, auf benen bergleidjen einjelnc 9iunen3eid)en ficf) finben.

9ttef)tmal§ Wieberljolen fiä) baBei bie brei Suiten 3t. U. &, bie freiließ, wie alle

bergleidjen einzelne 3eic§en, auet) für un§ ein rumfd^mbftifcfyeS ©eljeimnifj Bleiben,

weil toir ben ^auBerföruc^ nic^t !enncn, ber aEein fie für ben ©ott stningenb

nnb für un§ ©terBlidje Begreiflich tnadjen Würbe.

SBirtlict) t)at fidj benn aBcr aud) fcljr Balb ber ©eBraud) tt)atfäd)lid)en ©d)rei=

BcnS, b. tj. be§ (SinfdjneibcnS ober @iniit}en§ bon ganzen tarnen, Sßorten unb

©ätjen in 9hmen auf §olz, §orn, $nodjen unb Metall bantit berBunben; fbäter

erft unb foWeit Wir Bi§ je|t Wiffen , nur im Sorben, aud) ba$ (Sinmeifjeln bon

^nfdjriften in ©tein. 3118 ber ©otljcnBifdjof Urp^ilaS um 350 feine gott)ifd)e

23iBclüBerfet$ung für fein $olf nieberfdjreiben Wollte, Bilbete er fid) bafür ein

5lIp^aBet au§ ben griedjifd)en 28ud)ftaBen , nat)tn aBer barin nodj ^Wei 9tunen=

jeidjen zur fixeren ^Bezeichnung ätoeter Saute be§ ©otf)ifd)en auf. SSeWeift bic§

einerfeit§ unzweifelhaft, bafj bie ^Runen bamal§ btn ©Otiten Befannt Waren, fo

fdjeint e§ mir bod) anbererfeit» audj zu BeWeifen, ba% e§ nietjt allgemein üBlidj

gcWefen ift, mit ilmen zu fdjreiBen. Denn Warum Blatte UlpIn'faS feinen ©ottjen

bie 9Mlje gemalt, feine gotljifdje SBiBel in giiccfyifdjcn Qn&ien zu lefen, Weun

fie if»te ©brache in 9hmenzeid)cn 31t lefen fdjon geWolmt geWefen Wären? £)od)

ftnbet fiel) Wittlidj fdjon au§ gleicher $ät ein Einfang baju auf einer ©beerfbitje-

unb auf einem 9ting mit fttrjer gott)ifct)ei; ^nfdjrift. @3 finb bie§ übertäubt

bie älteftcu un§ erhaltenen 9iuneninfd)riften. ^^nen folgen bann allerlei mit

9hmen Bezeichnete ©egenftänbc au§ berfdjiebcnen Steilen £)eutfd)Ianb§, unb e§-

Wirb un§ bie SManntfdjaft ber Saunen Wie Bei ben ©otljen, fo Bei ben 23ur=

gunben, ben $ranfen, Bei ©tämmen, bie in -Uiorbbeutfdjlanb Wanberten, Bei ben

Engeln unb ©adjfen; Bei ben norbifdjen ©tämmen, furz in ber ganzen ©ermanen*

Welt Bezeugt. @§ finb Sßaffenftücfc , ©djmuctfachen , £>au§gerätJje
, faft immer

nur mit einzelnen Wörtern Bezeichnet, offenbar bie tarnen ber (Sigentfjümer ober

3Serfeitiger. 5£)a§ Vieler 9Jhtfeum Befi|t z- S. ätoei im 2"afct)enBerger tyloox Bei

©überBrarub im ©ct)te§Wig'fd)en gefunbene ©cgenftänbe, bon benen ber eine, ba%

DrtBanb einer ©djWertfdjeibe, in ber ^ufdjrift „2Boltf)utt)eWar 9tiWang§ Stutjm,"

Wotjl ben tarnen be§ SBcfi^crS aufzeigt, ber zweite bagegen, ein ©c^ilbBuclel, nur

mbjtifdje Dtunen zu enthalten fc^eint. 3)a§ bräcljtigfte ©tue! biefer ^Rei^e ift baZ

im ^la^re 1734 zu ©aUelmu§ Bei Sonbern gefunbene golbene Srinffyorn, bem

fec^ften ^ö^^unbert angeb,örenb, beffen ^nfctjrift fc^on einen ganzen ftaBreimen*

bm ©a| Bilbet: „$dj ^)lebagaft ber §olting machte ba% §orn." 9?ur eine

einzige ©teininfdjrift fc^lie^t fid§ burd§ i^re ^ziä)m biefer älteren JRunenrei^e

nod§ an; audj fie bürfte bem fedrften ^a^r^unbert angehören. @ö ift ein zu

Suna in Norwegen gefunbener ©tein mit ber 3ttfdn.'ifh „^ü) SBiWar nac^i 3ßo=

buribe bem $rieg§genoffen machte . . . (sc. bie kirnen)."

3)ann aber berfdjwinbet biefc urfbrünglic^e Üieil^e ber 24 ätteften 9tunen,
unb eS treten zwei jüngere ÜhmenalptjaBcte an itjre ©teile. 3)ie Slngelfac^fen
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nämlidj crrocitertcn bk Otet^e um minbeftens acfyt Qnfym, um bem Sauttctdjtfjum

üjxer Söractje nadjäufommen. 3u 9^cic^ traten baBei nocfj fonfttge 5lcnbcrungen

in f£orm unb (Mtung einzelner ^eiäjen ein. Bei ben norbifcfjen (Stämmen ba*

gegen, b. Ij. Bei ben SDänen, Scrjroeben unb 9lorroegern, oerengerte fiä) umgelegt

bie 9teifje. 5£>ie Sautgeidjen fctjmolsen fonbcrBarer unb unerklärter SBeife auf

fcc^etjn jufammen. 9ftan fyatte 5. SS. für t unb b, für H unb 0, für b unb p,

für i unb e, für u unb n nur je ein $eict)en. @rft fpätcr mürben biefe ßaute

roieber burtf) einen an ber 9hme angeBraäjten ^unft t»on einanber gefctjieben.

£)a§ ältefte Beifpiel foldjer fogenannten punftirten Ernten finbet fiä) gerabe auf

bm einen unferer fdjleSroig'fdjen 3ümenfteine , bem Buftorfer. £>ie »Steine, in

bereu ^nfdjriften mir nur Bei ben Normannen biefe iüngere 9teifje ber fedjäetjn

3eidjen finben, ge^en taum üBer ba$ $at)r 800 jurüct. 5Die älteften fanben fiel)

in Scfiroeben unb 9lorroegen; audj auf Seelanb unb $ünen roie in ^nttanb

fommen fie feit bem neunten ^a^r^unbert cor. £rier in ^üttanb , in Hellinge,

norbtTjeftüct) bon Beile , fanben ftdj sroei au§ ber erften Hälfte be§ gerjnten Safyc*

fjunbert§ I)errü(jrenbe ^ocr) Berühmte Stunenftcine, roeläje un» nun in bk $eit

unferer Sct)le»toiger «Steine IjeraBfüfjren. 2)en älteren fe|te um ba$ $ci£)x 930

Äönig $orm ber 2llte feiner in Sage unb ßieb gefeierten ©emafjlin Sljrjra 3)ane=

Bob. @§ ift jener Berühmte alte $önig (Sorm, melier bie Bereinigung ber Bi§

ba^in in flehten Stamme§f)errfct)aften getrennten Sanbe bänifdjer $unge ju einem

GHnrjeitSftaat Begann unb bamit ben ©runb be§ bänifdjen Staaten legte. Seiner

($>emaf)lin legte er ben Beinamen, ber iljr für alle Reiten geßlie&en ift, fctjon auf

biefem Steine Bei. ;£ie einfache 3>nfdjrift lautet: „töönig ©orm machte bieg

©raBbenlmal für Xfyxa feine (Sattin S)änemarl§ £>eit." $u Hellinge, roo ber

Stein fiä) gefunben fjat, tu'ett ber alte föönig §of.

£)en gtüeiten Stein fefcte fein ©o'fjn unb 9kdjfofger $önig §aralb Blau^afjn

ben Altern, unb e§ ift fjodnntereffant ju tefen, roie er auf biefem Steine fiä)

felöft ber Bollenbung ber oon feinem Bater Begonnenen StaatenBilbung rüfjmt.

2)ie ^nfcfjrift Reifet „föönig |mratb liefe bie§ ©raBbenfmal für ©orm feinen

Bater unb £t)rjra feine Butter maetjen, ber ^aralb, ber ftdj ganj 5Dänemarf unb

•ftorroegen unterwarf unb bk £)änen 3U ©Triften machte."

9JHt eßen biefen Steinen finb roir aBer nun enblici) in ben $rei§ eben ber=

jenigen gefcrjictjtlicfjen guftänbe unb BegeBenljciten eingetreten , an bie ba§ ältefte

*paar unferer fctjleäroiger 9tunenfteine ftc^ unmittetBar anfc^liefet. ^nbem id)

mic§ biefen nun juroenbe , roitt ic^ jum 5l6f(^lu§ ber gegeBenen turnen ©efcl)i(^te

ber Saunen nur noc^ Bemerfen, ba% fief) in ber folgenben 3e^, Bi§ jum fünf=

je^nten ^a^r^unbert Bin, bie gafy ber ^Runenfteine in ben brei norbifd^en 3ieic^en

öon $al)rljunbert 3n 3ol)rl}unbert immer mefjr fteigert. ^amentlic^ in Sc^roeben

roerben fie üßerau§ jatjlreia^. £er Bei Sßeitem gröfete %ty\l baöon enthält nur

©raB= unb Senünfdjriften, bk un§, roa§ ben ^nfjalt Betrifft, um fo roeniger

SMetjrung Bieten, als fie meiftenS gän^liä) unBelannten $|}erfonen gelten, lim

fo gtänjenber tritt au§ ber 9flenge bk fleine 3Q¥ ber Steine IjerOor, toelctje al§

gteic^äeitige Steinurfunben 9lac^ric^ten Don gefcl)ic^tlid)en fingen Bringen, unb

ju biefen roenigen gehören unfere S^tesroiger.
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IL

(£§ gejdjafj gu ben Reiten ©orm'§ be§ Stlten — ba§ Hingt, al§ ob idj einen

Kjiftorifdjen Montan anfinge, unb toa§ Ijier er^lt toerben foCC, ift in ber Z§at Bi§ljer

in feinem ®efdn'd)t§6udj 3U finben getoefen. £ro|bem l)anbctt e§ ftd^ um fieser Be=

funbete gefd}ief)tlid)e Stjatfadjen. Nidjt al§ oB unfere 9tunenfteine cfironologijdjc

5lufgeidmungcn enthielten; aBer burdj bie SSerBinbung iljrer, jebem 3^° eife^ ent=

fjoBenen dornen unb Nadjridjten mit meuteren, Bisher roegen ifyta SunM^eit

faft gang Bei Seite gefdjoBenen SSeridjte ber alten (SefdjidjtidjreiBer fällt plöij=

lidj ein l)elle§ £id)t auf einige, pmal für bie ältefte ©cfd)id)te SdjleStoigS l)ödjft

merfroürbige Vorgänge. Sie angebeuteten 33erid)te finben fid) auf bänifdjer

(Seite in ber alten Olaf = £rt)ggOafott§ = Saga , auf beutfdjer Seite Bei bem alt=

fädjfifdjen ©cfd)id)tfd)reiBer SBibuünb unb bem ©efdjid)tfd)reiBer be§ altfi,am=

Burgifcfien 39i§tl)um§ 2Ibam Oon SSremen.

SItfo gu Reiten ©orm'§ be§ 2llten, unb groar in ber früheren geit feiner

§errftf|aft , e^e noc^ ein fefte§ 33anb feine bänifdje 9ftonard)ie umfdjlang,

gefdjaf) e§, bafc ein fdjtoebifdjer (SroBerer, 9tamen§ Olaf, in ber Sdjlei

lanbete, fid) Sd)leStoig§ ober — um e§ mit feinem altnorbifdjen tarnen gu

nennen — §ciba6^'§ Bemächtigte unb Ijier ein fteine§ Ütetd^ grünbete, roeldjcÄ

Bi§ in bie brüte Generation biefe§ ®önig§ftamme§ gebauert fyat. %n biefer

SDjatfadje, fo öermunberlid) fie un§ tjeute Hingen mag, liegt für jene geit gar

nichts UeBerrafdjenbe§ ober UnglauBlidjeS. Seit ad)t ^o^unberten Ijatte fiel)

bie SSöüertoanberung in einer allgemeinen, unrciberftefytidj Oon Often nadj äßeften

unb Süben brängenben SkrfdjieBung ber germanifdjen Stämme üottgogen unb

ber europäifdjen Sßelt eine neue ©cftalt gegeBen. 5lu§ bem toeftlidjen Ohtfjlanb

lieröorflutljenb, ergofc ber Strom ber 23ötfer ficB üBer Dtfjcin, £)onau, Sltpen,

^tjrenäen unb üBcr§ 2Jteer IjinüBer, um erft an ber afrifanifdjen $üfte gum

Stehen gu !ommen. 9Zodj gulc|t, im fünften unb fechten ^aljrljunbert, erfolgte

au§ unferen nörblidjen (Segenben jener grofje 9lad)fdjub biefer SGßanberung, 31t

bem fiä) bie Engeln unb Sadjfen berfdjmotgcn , inbem fie fidj, otme ^roeifcl

roieber unter bem 91ad)brängen norbifdj -- germanifdjer unb flatoifdjer Stämme,

ßnglanbS Bemächtigten. 3>m Sorben aBer, b. I). innerf)al6 ber nun bänifdj=

fd)toebifd)=norraegifd)en Üteiäje, ioirfte jener unBänbige (£roBerung§= unb 3lu§=

Breitung§trieB
,

jener merftoürbige Quq gu ben (oetenben Sänbern unb Sd)ä|en

be§ 2ßeften§ unb Süben§ nod) 6i§ in bie £eit nad), Oon ber mir t)ier fpredjen.

3)ie lüften ber £)ft= unb 9torbfee, ja burd§ ba§ mittetlänbifc^e 5^eer Bi§ 311

$onftantinopel ^in toaren umfc^toärmt Oon ben Sangfäjiffen ber !ü^nen nor=

männifc^en Seefahrer unb (SroBercr unb gitterten üor il^ren Sanbungen. 5tn ber

frangöfifc^en ^üfte Ratten bie Normannen eine eigene §errfc^aft Bcgrünbet, oon

too au§ fie toeiter fdjtoärmten Bi§ an bie Süblüfte 3*alien§ ^inaB, um fid^

fpäter eroBernb tüeftmärt§ nac^ ©nglanb gurütfgutoenben. Seit bem neunten

$af)rf)unbert 30g e§ instoifc^en bie S)änen nac^ gnglanb ^inüBer, unb foBalb burc^

©orm eine größere §errfc^aft gefeftet mar, Begannen unter feinen Nachfolgern,

bor StKem unter feinem ßnlel, Süen ©aBelBart, jene bänifc^^englifc^en Kriege,

ioetdje in ber Xfyat mit einer Eroberung 6nglanb§ enbeten. @» ift mithin OoH=

!ommen Begreiflich, toenn Oon ä^nlictjem SrieBe ber 5lu§6reitung nac§ Sßeftcn
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fyn gelodt, bie hinter ben Sänen fitjenben ©djtoeben fidj üjrerfeitS über bie

üjncn näd)ft liegenben ßüften bei; Oftfee ergoffen, unb ebenfo ertTärlidj ift e§, bafj

ein fdjtoebifdjcr Stöberet fid) gerabe ©djleStoig zum ^Ingriffepunft etlot, um
*)ier füt weitete, gegen bie norbifd)=bänifd)en ßanbe gerichtete (Sroberungcn einen

fixeren ©tütjpunft zu gerainnen. Sie ©djlet bot ben ©Riffen jener 3eit, fei

€§ ben $rieg§= obet £)anbel§fd)iffen, ben ben!6at günftigften unb fidjerften £mfen.

Sie junge ©tabt an bet ©djtci raat barjer in lurjer Seit zu bet raidjtigften

ßmporc an biefet ganzen ßüfte erb(üf)t. Sie 9lä^e bet Oon SBeften einfd)nei=

benben SBafferarme bet 9?orbfee tarn ^inju. ©d)le§raig raat eben au§ biefen

fötünben in jenet $eit Ijäuftgen plagen unb Dtötfjen burd) beuteluftige (Sin=

btinglinge au§gefetjt.

Sem fdjtoebifdjen £>eet= unb ©ee!önig Olaf gelang e§ in bet Sfjat, fid) Oon

f)iet au§ feftzufetjen. gtoä feinet Söljne folgten üjm in bet <£>errfd)aft, ßnuba
unb ©utb. SSon letzterem rciffen rair nichts raeitet al§ biefen feinen tarnen.

35on $nuba B,öten toit abet meto*, gm ©tärtung feinet ^jerrfdjaft in biefen

ßanben biente e§ offenbat, bafj et fidj mit 21§fteb, bet Sottet eine§ anbeten,

ebenfalls al§ ßönigtfdj bezeichneten eingebotenen ©efd)Ied)te§ üerbanb. „Softer

Obinfar'§" nennt fid) 9t§frcb auf bem ©ottorfer Ühmenftcine : an biefem SJtamen

ernennen fictj ©tamm unb ©cidjtedjt; benn etraa» fpäter begegnen un§ gtoei

al§ SBifdjöfe t^erOorragenbe Cbinfar'S, Ofjeim uub Dteffe, bie als fönigltdjen

©tamme§ bezeichnet raetben unb ifjre £Befümngen an bet fd)te§raig=jütifd)en 2Beft=

tufte, in bet ©egenb Oon 9tipen, fjatten. Sa atfo raitb audj bet ältere Obinfat

getjerrfdjt fjaben, beffen Sottet bk Königin 21§freb fid) rüfjmt. ($3 fdjeint

nun, bafj föönig ^nuba fiäj in feinem jungen fd)Ie§raigfd)en 9todje fdjon ftarf

genug füllte, um an ben in bet SBeftfee umfjerfdjraärmenben Pünberung§zügen

feinet normännifdjen 9lad)barn Sfjeil zu nehmen, SMäftigungen unb SSe=

brofjungen bet fxieftfdjen lüften, toeldje im ^a^te 934 föönig -öeinrid) I. Oon

Seutfdjlanb zum ©dmt; feinc§ 9Md)e3 zu einem träftigen ©cgenftreid) beraogen.

5luf feinem berühmten $rieg§zug übet bie (Sibet traf et ^unät^ft auf ba% Heine

Üteid) $önig $nuba'3. @t raatf ib,n nieber, machte ifm tributpflichtig unb ^raang

ifm, bie Saufe anzunehmen. SBie feft ber alte Qtibt baburd) bem £>immel ge=

raonnen ift, ba§ mufj freilid) bab,ingefteHt Bleiben, ©eine ftol^e (Semab,Iin

51§freb zog jebenfaH§, raie rair gletct) fe^en raerben, bie luftige 2ui§fidjt auf bk

@inf)erjarfämpfe unb bie ©etage Oon 2BaIf)atI ben @ngel§gefängen be§ ct)rift=

liefen §immel§ üor. %$x unb ib,rem ©atten ftanben aber noc^ fcfytoerere ©erläge

beöot. @§ mag gerabe ber ©inbruc^ be§ beutfe^en §eere§ geraefen fein, radier

ben alten föönig ©orm beraog, bie füblicfye ©renje ber bamatigen Sancntoelt

fid) auf§ 5Reue ju fiesem, inbem er gleich nac^ bem 5lbzug Äönig ^>einric^'§,

rao^I etraa nod) im ^afjre 935 (benn auf 936 fe|t man fc^on feinen eigenen

Sob), nun feinerfeit« einen energifdjen 3}orfto§ bi§ an bk ©ren^c be§ beutfe^cn

fReic^§ machte. Sa§ erfte Opfer aud^ biefe§ ^rieg§zuge§ toar toieber ^önig

$nuba: in einer Oertorenen ©djlac^t büfjte er zugleich baZ Seben ein. äßenn

bie Olaf = Srüggüafon§ = ©aga hinzufügt, bafc bamit aud) fein fleinc» 9ieic^ zu=

fammengeftürzt fei, fo ift ba* nic^t ganz richtig, ©c^on burd) 5lbam Oon SSremen

erfahren rair, ba% ein ©ob,n be§ (Gefallenen i^m noc^ in ber ^errfdjaft folgte
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unb fid) gegen ©orm'§ 91act)folger eine Söeile Behauptete , Bis aucf) er in bett

fortbauernben kämpfen ba§ ßeBen ücrlor. SBenn 2Ibam öon Bremen ifjn

©igeridj nennt, fo ift baBei ein Heiner §ör= unb ©djreiBfefjler int Spiele ; unfere

Dtunenfteine Belehren un§, ba$ er ©igtrügg ^te§.

$önigin Slsfreb, ber e§ alfo Befäjiebcn mar, toie ben ©emaljt fo ben ©o^n

l\x üßerleBen, tjatte feiner geit beut ©emafyt ein nadj tjeibnifctjem 23raudje ge=

tocif)te§ ©raB Bereitet. £)afj e» tjeibnifcf) gemeint toarb, ergibt fid) qu§ beut Tanten,

mit beut fie bie§ ©raB auf beut einen unferer 9hmenfteine , beut Suifenlunber,

Bejetc^net, inbetn fie e§ al§ Vi Knuba, bfö Sßei^egraB $nuBa'§, Bejeic^net. OffenBar

geBrauc^t fie biefen un^meibeutigen 5Iu§bruct al§ einen offenen unb ftoljen (Sin--

fprudj roiber bie beut ©emafjl aufgebrungene Saufe. Sitte Umftänbe taffen

fdjliefjen, bafj biefe§ föniglid)e SBeifjegraB fiel) auf ber £öl>e be§ $önig§l)ügel£

Befanb , eBenba, tuo je%t ba$ 3)en!mal für bie im SDecemBer 1863 Bei ©elf gc=

faltenen ©efterreidjer fteljt. 6§ möchte faum einem ^toeifel unterliegen, bafc

biefem ©raBmat cinft audj ber ^unenftein nid)t gefehlt Ijat ; öielleidjt giBt audj

biefen ber ©djofj ber (Srbe nod) einmal jurüc!. S)em gefallenen ©oljn aBer

Bereitete fie bk Mjeftätte inner^alB be» öäterlicfjen 2BeiljegraBe§, unb Ijier fetjte

fie iljm bie Beiben ühincnfteine mit faft gleictjlautenbcr ,3nfdjrtft: SDen £uifen=

tunber unb ben juletjt gefunbenen ©ottorfer.

äBimmer t)at fetjarffinnig naäjgeroicfen, bafj bu ^nfctjrift be§ toatjrfcljeinticlj

juerft errichteten Suifenlunber rein bänifd) ift, bie be3 ©ottorfer bagegen fteine

biateftifä)e 2lBtoeiä)ungen geigt, an benen man bie bem 5Dänifd)en bamal§ allcr=

bing§ noä) faft gang gtcidje ©praäje ber ©djtoeben erfennt. ©ie fe|te alfo bm
einen im Tanten ttjtet bömfctjen, ben anberen im tarnen ifjrer fcr)lüebifcr)en

^Rannen. SDie ^nfc^rift bes bänifdjen ©tein§ tautet:

Slsfreb machte bie§ ©rabmal bem ©igtr^gg iljrem ©ofjn auf bem SBetfjegtab $nuba'3.

2ln ber ©pitje ber fcfcroebifd) gcfärBten ^nfctjrift nennt fie fiel) merfroürbiger=

toeife mit einem fteinen ^ufa^, ftatt 2l§freb: SSi * 2l§freb , alfo „bu 3t§freb be£

2Beif)cgraBe§", at§ oB fetjon bamal§ ba$ 35ol! bie ifjr ©efctjtedjt UeBerleBenbe,

bereu $önigreid) nur noct) ein ©raBt)ügel toar, fo Be^cicfmet fjätte. 2)ie ^nfc^rift

tautet

:

5Bi=3I§freb, 2oc^ter Obin!ar'§, machte bte§ förabmal ©igtt^gg bem «ffönig,

üjrem unb ßuuba'ä ©o^n.

2Ber t)örte nic^t in biefem Sapibarftil, ber bie 2Borte auf ba§ fnappfte 9Jla§

Befc^ränlt, in biefem 3etcr)en treuen geft§alten§ an ben alten ©Ottern, in ber

|)crbor^eBung be§ ßönigt^um» ttjxe§ ©ol^ne§ unb ber eigenen tönigtidjen 216=

ftammung bie Ijoctjgefjenbe Bewegung, bie ba% £>er3 ber trauemben Königin

burcrjfluttjete

!

III.

©o tag alfo mit ber britten ©eneration ber leidet aufgef et)offene 33aum biefer

fc^toebifc^en £>errfdjaft entmur^elt am Soben. 6§ fottte aBer noc§ ein ^adjfpiel

baju lommen. 3^ tDte§ fc^on barauf T^in, ba% unter ^önig ©orm'§ be§ Stlten

@ntel, ©Oen ©aBetBart, gegen @nbe be§ geinten ^a^r^unbert§ bie §eere§äüge nac^

gnglanb einen für bie <£>errfct)aft ber 3tngelfact)fen immer Bebro^lia^eren 6^ara!tcr

annahmen. $m Anfang ber neunziger $at)xc traf $önig ©oen brüBen im
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SEcftcn mit bem norroegifcfjen ßönig öfof S£rtjggbafon jutfammen. JÖeibc fliegten

bort gemeinfdjaftlitf) unb eroberten im 3>af)re 994 ßonbon. £)ann fdjlofj Olaf

^•rieben unb 30g ab, ©ben aber fetjte ben ßrieg nocr) roeiter foxt. i)tefe feine

lange 2lbmefcnf)eit au» bem eigenen Üteid^e benutze nun föb'nig @rid) ber ©ieg=

reiche bon ©darneben, um eine alte Unbill an ©ben p tacken. @r fiel über

3>änemarf fyer unb untermarf e§ ficb, in rafdjem Siegeslauf. SDafc er babei aud)

£>eibabth©cf)Ie§raig eroberte, ba% erfahren mir aus jmei Ouellen. 5Der bamalige

fd)le§roigfd)e 23if<$of (Sffeljart, ben mir im ^al^re 1000 auf einer 33ifdjof§fimobe

in ©anber^eim treffen, trug bort bor, er $abt feine 33ifd)of§ftabt bertaffen

muffen, meil fie mit barbarifdjer äßilb^eit jerftört morben fei; freilid) nennt er

ben tarnen ber ©djroeben bahn nidjjt. 2)afj aber ^önig ©ben £>eibabt) roicbcr

ero6ern mufjte — e§ mar mithin im Sefi| be§ $einbe§, ju beffen SSetambfung

er au§ (Snglanb ^urücfeilte — ba$ melben un§ eben unfere Ütunenfteine, bie groei

nämlid), ber größere Suifentunber unb ber, melier nocb, bleute an feinem alten

*ß(a|e bor bem £anebirfe bei SSuftorf ftetjt. SBeibe ftnb Kämpfern au§ be§

&önig§ Speere gefe|t, bie !)ier fielen, iebenfaH§ fjerborragenbe Reiben, benn fie

gehörten ju be§ $önig§ üEafetrunbe. 3)en Suifentunber fe|te ein $ambfgenoffe

bem gefaflenen greunbe. SDie ^nfdjrift lautet:

Üfjorulf ritjte biegen Stein, ber Safelgenoffe Sben'l, bem 6rid(j jeinem ßameraben,

ber fanb ben %ob, all bie gelben -£)eibabb belagerten;

er aber war ©dnpfüfjrer ein gar guter §elb.

$)en anberen ©tein fejjte ber Stönig feloft feinem ©etreuen, beffen ©ebeine

in bem £)ügel barunter beftattet mürben, mofyt raaljrfdjeinlid) an eben ber ©teile,

mo er im ftcgreidjen 5lnfturm auf bie §öb^en gefallen mar. 3)ie $nfdjrtft lautet

:

.König Sben fetjte ben (Stein bem Sfarbi, feinem Safclgenoffen, ber mar auf ber ftatjxt

naä) SGßeftcn, fanb aber jetjt ben Job bor <£)ebabt).

*Dlit ber gafjrt nad) SQßeftcn ift natürlich ber foeben beenbete [iegreidje

£>ecre§jUtg nad) (Snglanb gemeint, unb ber gefallene ©farbi bürfte lein 3tnberer

fein al§ ber ©färbt, ber menige %afyxz früher unter ben für ü)ren mitben $ampfe§=

mutf) berühmten unb gefürcf)teten 3> OTn§D iftn9ei;n erfdjeint.

2Md)' lebenbigeg unb farbenreiches 33ilb fteigt auf fotdje 5trt bor unferer

Sßljantafte empor, rcenn mir auf bem lleinen £>ügcl bor SBuftorf fielen, an

©larbi'§ Dentmat. ©übroärt§ am ©elfer 9toor feb>n mir ben $Iatj, mo feinem

©enoffen ©rieb, ba§ SDentmal gefegt marb, unb barüber ragt bie i>öb> be§ £ügel§,

be§ f)ödjften fünftes ber ganzen Umgegenb, auf bem Königin 2t§freb bem ©emafyC

unb bem ©ofm ba§ ©rab meiste unb bie Diunenfteine fe|te. llnfer SSIid fdjtoeift

über baZ gelb, auf bem bk blutigen kämpfe jener Sage getobt fjaben, unb mofjt

bon bem $un!te au§, an bem mir fteb^en, ift über ©farbi'3 ßeicb.nam b^inmeg ber

ftegreietje $önig in ^eibabb, eingebrungen. £ie fäjrccbifdjen gröberer mußten bor

ib^m ba% £anb räumen fo fct)neH, tote fie e§ genommen Ratten.

&a§ ftnb bie längft berttungenen ©efc^tcrjten, bon benen bie bier ©d)Ie§roiger

©teine ^unbe geben. 2ßem fiele b>r nietjt baZ 2Bort be§ 2)icb,ter§ ein:

könnte bie ®efct)ici)te bation fc^meigen,

üaufenb Steine mürben rebenb jeugen,

©ie man au§ bem ©c^ofe ber 6rbe gräbt.



^Cib meinem Jseßen.

f&on

(Eöuarb Ijansüdi.

3meite§ SBud).

Saß öovmäv5litl)c SSten unb öa§ Satyr 48.

I.

3m §erBft 1846 üBerftebelte i$ nad) SJBien, um an ber bortigen Unioerfität

ba§ toterte unb letjte %a$x Jus ju aBfolöiren unb ba§ juribifdje SDoctorat $u cr=

langen. SDiefe UeBerfieblung machte ben BebeutunggooUften (Sinfdjnitt in mein

SeBen, ba id) in SBien meine jtoeite £eimatl) gefunben unb es, furje Unter*

Drehungen aBgeredjnct, nidjt mieber berlaffen fjaBe. @§ ift für midj eine rcertf)=

Dotte Erinnerung, nod) bie 2IBenbrötf)e be§ öormärälidjen 3Bien miterleBt unb

mitgenoffen ju l)aBen; biefe legten 3faljre be§ engen, öergnügten, gemütljltdjen

äöien, ba§ nad) bem föeöolutionSjaljr eine fo ganj anbere $f)t)fiognomie an=

nehmen fottte. (Sine flüchtige 23eta rwtfdjaft mit 2Bicn, eine 2lrt $ccogno§ctrung

be§ £errain§ Ijatte id) einige Monate früher gemalt, inbem idj bk — mit

einiger SiBeralität au§gcbeljnten — Ofterferien ju einem erften SSefud) in Sßten

Benutzte.

9ftir leBte bort eine Sante, bie iüngere 6d)roefter meiner Butter, al§ grau

be§ £offecretär§ im £offrieg§ratf) ^aBurei SMefe „Sante föojt", tnir öon

$inbl)eit auf Befonber§ 3itget^an — fte Ijat miä) mit bem erften $aar Stiefel

Bcglüdt! — mar eine leBfjafte, gefc^etbte grau öon feinem Salt unb lieBen§=

mürbigften Umgangsformen. Wit melier greube folgte id) i^rer Einlabung,

mit melden üBerfc^roänglidjen Erraartungen ! Sediere fanb idj öon bem ba-

maligen SOßien mit feinen engen ©äffen, büfteren Sfjoren unb feftung§artigen

SSafteien !eine§roeg§ erfüllt, ©djon meine Einfatjrt öom 9torbBalmf)of, nad) ber

bamal§ fefjr langen galjrt üBer Olmfifc, burdj ba$ finftere fafemattenfeud)te

„föotfjentlmrmtljor", enttäufdjte mid). $n ©änfernborf mufjte ber ©ifenBa^njug

lange §alt machen, roeil bie ^oli^ei bie Späffe ber Üleifenben genau öifitirte unb

in S3efd)lag naljm ; mir Ratten biefelBen ätoei Sage föäter Bei ber *potiäeibirection

in SBien felBft aBsu^olen. gür bk galjrt öon *ßrag nadj SBien, alfo im
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SScreid) ber Monarchie , beburfte e§ etne§ 5ßaffe§ ober ^ßafftexfd^etn§. SBeldje

guftänbe! SDa§ Berühmte Zentrum ber ©tabt, „©raBen unb ßotjltnatft",

imbonirte mir gor nidjt. S)cr föofjmarft unb ber ©raBen in $rag finb bod)

gang anbete jpiäfce! 2)ie ^öl^erne gerbinanbsBrüde üBer ben SDonaucanal war
Wirllid) miferaBel, aud) wenn man gar nidjjt an bie *ßragcr SSrücfe backte.

ABer ba% ßeBen in SBien, feine fünfiletifdjen unb berföulidien Anregungen ber=

festen mict) in einen $reubenraufd). Säglid), gleid) nadj bem gftüljftütf, eilte

idj bie 2/rebben IjinaB an bk ©trafjcnede, um bie S^eaterjettel ju lefen. fjfünf

Sweater-Bettel ! gföt Bloßer AnBlid; erfüllte mid) mit Gmtjüden. SDie Vormittage

Benutzte id& tljcit§ gur S3efid)tigung ber ©tabt unb iljrer 9JterfWürbig!eiten, tljetfS

ju SBefudjen Bei '•Dtufilern, an bie id) dmbfcfjlungen Befafc.

Üütein etfter Skfud) galt Sifjt, an ben mit SBerlios ein freunblid)e§

@mpfeljlung§fd)reiBen mitgegeBen. 3$ traf ben ©efeierten, melier bamal§ in

bollfter ^rifdjje unb männlich jugenblic^er Anmutfj prangte, in feinem £ötel

jur „©tabt Sonbon". (Sr fafj, mit einer fdjWarjfammtenen SSloufe unb weiten

türfifdjen «fpofen tiefleibet, am (Slabier; nidjt fpielenb, fonbern fd)reiBenb. @r
Ijatte ein ^otenBlatt auf bem $nie unb fdjrieB ba fdjief, ä la ^mmBolbt,

feine langgeftreetten, bünnen flöten. SCßä^renb be§ ©djreißenS fprad) er mit

mir unb jeitWeilig aud} mit einem ®rei§ bon Oier ober fünf jungen Seuten,

bk raudjenb unb plaubernb, Wie in einem ßaffeefjauS, fid) ring§ auf ben 2)iban§

rädelten. Unter biefen jungen ßifet = ©ntljufiaften Waren £) einr id) (SJljrtid)

unb 9tubolf ©djadjner; bk tarnen ber UeBrigen IjaBe id) Oergeffen. Sifjt

fragte midj üBer bie Ordjcfterconcerte unb einige Opernauffüfjrungen in *ßrag

au§; mein loBenber 33erid)t fanb aBer Wenig ©nabe öor biefem Greife, iftan

Wiffe \a, lt)te§ e§, ba% bie fraget, eitel unb praf)lerifd), iljre 3fftnfif für bk Befte

Ratten, £ie jungen £>enen Ratten aBer bamal§ Wirtlich leine Urfadje, auf $rag
üorne^m IjeraBäuBlicfen. %n ernftem fünftlerifdjen ©treBen unb SSoEBringen

War bamat§ $rag, trotj feiner Befdjeibeneren Mittel, ber Otefibcnäftabt entfliehen

borau§ ; erft biet fpäter ^at fief» ba§ Sßerljältnifj umgefefjrt. ßifet War fo lieBen§=

Würbig, mir Beim gortge^en ein SStHet ju feinem ÄBenbconcert anpBieten. @§
War ein ©perrfitj auf bet ©alerie, bamal§ ber ttjeuerfte , jetjt ber geringfte

$latj. SDa§ (Soncert fanb im alten ©aal ber ©efellfdjaft ber 2Jcufiffreunbe

„Unter ben £ud)lauBen" ftatt unb Begann um ^alB gelm Uf)r ABenb§. @§ War
ba$ etfte 9iad)tconcert , ba% id) erleBte unb jugleid^ eine§ ber legten, bk üBer=

^aupt noc^ ftattfanben. $n äßien Beftanb nämlic^ bie redjt lleinftäbtifc^e 33er=

orbnung, ba% ßoncerte nie jur S^eateräeit gegeBen Werben burften, bamit bk
Sweater burd) leine ßoneurrens gefc^äbigt Würben. 2)ie ßoncerte fanben benn

aud^ in ber Siegel um bie ^Jlittaggftunbe ftatt; nur $ünftler bon ber ganj

einjigen SSerü^mt^eit unb 5lnjie^ung§!raft Sifjt'S lonnten e§ Wagen, ba% ^uBlicum

n a c^ bem Sweater ju einem ßoncert gu laben unb Bi§ Mitternacht mit 6labiet=

fpiel feftäu^alten. ließet Sifat'S ©piel Btaudje id^ mic^ ^iet nid^t au§3itfbred)en.

@§ machte mir, Wie 5lEen, ben @inbrud be§ 3lu§erorbentlidjen. 3lk Wieber

f)aBe ic^ genialer, fülmer, glängenber, unBegreiflieber fpielen gehört. 9tur Sifjt

fetBft ^at mic§ in fbäteren Sauren noc^ mc^r entgüdt, ba er ruhiger, aBgellärter

unb in feinem Programm Wä^lerifc^er geworben War. 5Damal§ (1846) fcBien
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toirflid) bie SHrtuofitat fein ljödjftev StQeä; auf bie fünftlerifdje SBebeutung ber

ßompofttionen legte er toenig SBertt). ßifet fpielte 9toffini'§ Seil = Oubertürc,

einige £ran§fcriptionen Sdjubert'fdjer Sieber, unb junt Sdjlufj feine ;pf)antafie

über fpanifdje 9iationattän;je. SBiebertjolt ftürmifd) gerufen, fetjte er ftd) nod)=

mal§ an§ üßiano unb berarbeitete biefelben fpamfd)en Sternen in Ootlfommen

freier ^mprobifation ju gan^ neuen, glänjenben ©ebilben. Sifjt toar fidjtlid)

in guter, faft übermütiger Saune, unb fo toirtte feine ^mprooifation oljne 35er*

gleid) Innreifjenber als ba§ Bekannte, un§ int SDrucI borliegenbe Stüct . $n Sifet'3

(Soncert fonnte id) aud) fef)en, toie bk bis bal)in unbelannte, jc|t üomerjmfte

*pia|fategorie , ber „Gerde", cntftanb. 2)er Saal unb bk ©alerie ertoiefen ftd)

•ju Hein für ben 9lnbrang ju Sifjt'S (Soncerten. 9Jlan fetjte Stühle auf ba5

$ßobium, ringS um ba% ßlabier, unb ba inSbefonbere bie Tanten ben Unbergleid)=

liefen nidjt natje genug Ijaben fonnien, tourbe biefer 2lnfang§ als 9iotf)beI)elf

erfunbene üßlatj ber gefudjtefte unb tljeuerfte, gan^ toie ju SMtaire'S Reiten bie

Sitje auf ber SBü^ne bcS Th6ätre frangais.

(Sin ätoetteS @mpfel)lungSfd)reiben ftatte mir SSerlioj für ben 23iolinbirtuofen

£>. 3B. @mft mitgegeben, ben er als $ünftler unb 9Jienfct)cn befonberS fdjätjtc.

3$ befugte Graft unb empfing Oon feiner liebenStoürbigen, milben ^erfönlidit'eit

toie bon feinem (Spiel ben getoinnenbften Ginbrud. $ä) almte bantalS nod) nid)t,

ba§ idj ben trefflichen DJlann einige ^atjre fpäter als gänjlid) gebrochenen, un-

heilbar Uranien toieberfefjcn foEte.

3tn ben alten, penfionirten §ofcapellmeifter %

b

albert ©tyrotoetj toar id)

bon einer mit ifjm bertoanbten, ausgezeichneten Familie in 5ßrag empfohlen. @S

freute miä), ben toürbigen 9Jtann !ennen ju lernen, ber nod) mit Mozart unb

§atjbn befreunbet getoefen unb beffen Opern unb Pallete burd) ^afjräcfjnte in

2)eutfd)lanb toie in Italien ftorirt Ratten, ©eine populärften Opern toaren

„SlgneS Sorel" unb „3)cr Slugenarjt"
;
ju legerem fjatte ber berül)tntefte fatfjo-

lifdje ^rebiger SöienS, Dr. Gmanuel 35 e i

1

1) , baS Sejtbudj gefdjrieben. ©tyrotoek

toofmte im britten Stocf eines alten £mufeS auf bem granciSfanerpla|, ber ®ird)e

gegenüber. 3/ro| feiner breiunbadit^ig ^afyre toar ber alte §err tüftig, gcfpräd)ig

unb leben^luftig ; fam feiten Oor 5Ttitiernad§t nacl) §aufe unb fehlte nie bei bm
gefeüigen 6amftag§abenben ber „ßoncorbia". 6r componirte jeben borgen ein

Sieb. SDa§ eben frif«^ gelegte @i fc^enlte er mir 3um 5lnben!cn unb lub mic^ für

ben nää)ften Sag ju Sifc^, punft jtoölf lltjr. $$ traf bort einen Stubenten, bem

©ürotoetj einen greitifä) gab. ©r 6,atte eine Heine ^enfton al§ ^ofeapettmeifter unb

aufjerbem bte 3^fen eine§ beferjeibenen 6apital§, ba§ er in befferen Sagen 511=

fammengefpart. $u jener 3«t fonnte man, toie ©nrotoe|, bie Sweater mit !§unbert

Opern unb SSaHeten berfel^en ^aben, ofyte ^u anfeb,nlic^em 2ßo^lftanb ju gelangen.

5ll§ er ba§ fteb^igfte ^arjr überfc^ritten ^atte, calculirte er fo: älter al§ ac^tjig

^a^re werbe id) bod) nid§t, toarum fott ic^ r linberlofer ©rei», mein eigen e§

Kapital nid^t angreifen? @r tfjeilte e§ in je^n gleite Steile unb üerbraudjte

jä^rlic^ einen baüon. 5lber er r^atte fid) Oerredjnet; nid^t ac^tatg, fonbern fteben=

unbadjt^ig Safyxc fdjen!te i^m ber Fimmel! £)a mären bie legten toaljrlic^ bie

biblifd)en „mageren fieben ^a^re" getoorben, Ijätten nic^t einige ^reunbc, in§=

befonbere ber immer toot)ltf|ätige 9)tenerbcer, bafür geforgt, ba$ ber alte £>err
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nid)t Mangel leibe. — @§ ift mir eine rütjrenbe (Erinnerung, btefe au§ bem
tmvigen 3|aljrljunbeit ^erüöerragenbe, lie6en§toürbige *ßerfönlict)teit noct) tennen

gelernt ^u Mafien. 9)cit Welket 2lnbadjt ergriff id) bie runjelige §anb be§ 5Jlanne§,

ber mit §at)bn unb ^Jtojart freunbfdjafttid) öertef)rt, mit (Soetfje bk Um=
geBung 9tom§ burdjftreift ^atte unb mäl)renb ber franjöfifäen Sieöotution ein

ßieBling feine§ £ifd)nad)Bar§ , be§ „©apitön" SSonaparte, gemefen ift! $a,

id) freue mid), nodj mit bem uralten ©tyrometj an einem STifd) gefeffen ju

IjaBen, unb bor einigen Sagen mit bem jüngften ©lücfäfinbe 9fta§cagni!
äßie biet 9)cuftf uub meldje 5Jtufi! liegt ätoifdjen biefen Beiben 9ftal)t3eiten

!

9iod) ein 3meite§ et)rmürbige§ |mubt au§ bem claffifdjen ^a^r^unbert Ijatte

id) at§ fünfäefjnjäljriger ®naBe ba§ ©tue! Begrüfjen ju bürfen: ben SDidjter ber

„Urania", Stieb ge. (S§ mar in ®arl§Bab, mo ic^ meine, bort jur $ur meilenbc

Butter Befugte, ^m fetBen §aufe mit itjr motjnte ber alte £iebge. $ti) Tratte

feine „Urania" unb bk ©ebictjte gelefen — melden „(Stofftier" fjätte id) bamal§

nid)t öerfc^lungen !
— mar alfo fef)r glüdlid), mit bem gefeierten ^oeten unter

einem 5£>ad) ju mofmen. 9Dceine Butter unb icB nahmen Zfyil an einer ©efelt=

fdjaft, meldte ben in einem $ollftut)l fatjrenben alten £>errn gu einer $aufe im

„*PofUjof" Begleitete. Siebge rourbe bort in einen ßef)nftut)l gefegt, bie UeBrigen

nahmen ©effel, tieften aBer, mafjrfdjeintid) au§ 5Be[d)eibenf)eit , ben *ßtat$ jur

3tedjten £iebge'§ frei. SDa iä) al§ ber SlHerjüngfte Bi§ jule^t fielen geBtieBen

mar, fo fiel mir, gur allgemeinen (Erweiterung, ber (Stjrenplatj bon fetBft gu. $d)

freute mid) meiblid) biefe§ ©lüdfaE§ unb ber gütigen TOtfjeilfamteit Siebge'§,

ber mir mancherlei üBer meinen ßieBling $ftatf)iffon erjäljlte. SSor feiner 21Breife

fdjrieB er mir in mein ©tammBud) bk frönen äßorte: „2)a§ reine SBotjlrcollen

für 2lnbere ftreuet unöertoelflid)e SBIumcn in unfer eigenes Seben." —
^ftadj biefer berfpäteten (Ermäfmung £iebge'§, ju melier mid) bk 33etannt=

fdjaft be§ greifen ©urotoetj beranlafjte, f)a6e id) nodj ^meier mufitalifdjer ^Befudje

au§ jener anregenben SBiener Dfiermodje ju ermähnen: ^ofef SDeffauer unb

(Emil Still, ßeibe burd) iljren gufammenljang mit £ßrag mir näljer ftetjenb.

£itl mar nodj turg jubor 9tegiment§capeHmeifter in $rag gemefen; idj mufjte,

e§ merbe i^n freuen, toenn ein ^rager i^n Befugt uub itjm erjä^lt, bafe feine

„9Mdjttid)e §eeric§au" (für ^Rännerc^or unb Drdjefter) oft mit großem SSeifaH

gefungen merbe unb feine Operette „£>er gauBerfdileier" oolle Käufer mac^e.

£e^tere§ 2Bert bah Sitt al§ (Sapellmeifter be§ ^ofefftäbter 2^eater§ componirte,

fjat biefer unb ja^Itofen anberen Sßüljnen Saufenbe eingetragen, i^m felBft aBer

(e§ mar noc^ nic^t bie Seit ber Santiömen) ein arm[elige§ Honorar. 3ll§ iü)

itjrt Befudjte, mar er noc^ in boller ßraft, rüfttg unb fleißig. (Später aber, al§

penftonirter (Sapellmeifter, Ijatte er mit feiner Familie 3Rot^ ju leiben, ^d^ mar

fo glüdtid), i^m Oom Unterric^t§minifier eine Befdjeibene, jä^rlidie $cnfion ju

ermirlen unb !ann ben erfd)ütternben 5ln6lic! nic^t bergeffen, mie ber alte 5Jtann,

oon banfBarer 9?ü^rung üBermältigt, feine grau unb ^inber um midj öcrfammelte

unb Sllle meinenb unb fdiluc^jenb meine §änbe faxten. C>eute mürbe ein fo

an^altenber populärer ©rfotg, mie ber Oon Zitl'Z „3auBerfa^leier", ben 6ompo=

niften 3u einem reichen Planne machen — man beute an £ccoq'§ „?lngot", an

9ie§ler'§ „Trompeter", üollenb§ an bie „Cavalleria rusticana"! @mit 5Eitl teilte
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aBer baZ £oo§ fetne§ ungleid) Bebcutenberen (Sollegen Sottjing, im Filter bar&en

$u muffen, ^dj gieljc einen ©Fleier barüBer — aBer feinen ftavtiHtfäjLtiuc.

Sßon feinerem ©efdjmad: unb grünblidjerer SMtbung fjat ^ofef 5Deffauer

mit allen feinen Opern bod) niemat» einen SBüfjnenerfolg errungen, mie SCttl mit

bem einen, anfprud)§lofen 3auBerfdjteier. %n ber 5ftufifmett erfreute fidj SDeffauer

großer 5td)tung unb in ben äßiener (SefcUfdjaftSfreifen befonberer 23elieBtfjeit.

$n meine ^naBen^eit reicht bie Erinnerung an eine eigentpmlid) gefdjäftige

Aufregung, meldjc fid) cincS £age§ ber ^rager EtefeEfdjaft Bemächtigt tjatte.

E§ galt ber 5In!unft eine» Berühmt geworbenen, toeit gereiften £anb§manne3,

melier nun eine felBftcomponirte Oper in feiner Sßaterftabt sur ^tuffü^rung

Bringen follte. £er bielumfdimärmte Eomponift mar SDeffauer, feine Erftling3=

opcr t)icfj „Sibminna" unb mar bon Earl Egon ©Bert für ifjrt gebietet.

E§ finb mitunter ftangboKe tarnen be§ öfterreidjifdjen *ßamaffe§, meiere

bie Sichtungen ber £effaucr'fd)en Opern gieren: ©Bert, 33auernfelb,

Sltejanber Naumann. 5fteiften§ maren bie tarnen Beffer a(§ bie Seiftung,

3. 33. gerabe Bei ber „Sibminna", bereu bon aBgefdjmadtem gauBcrfpuf ftrotjenbe

£anblung man einem Sidjtcr tote $. E. ©Bert faum jumutljen follte.

„ßibtoinna" mit ber jugenblidjen $ennt)£ui}er in ber Titelrolle, fanb in

$rag (1836) eine günftige Slufnaljme, erhielt fid) aBer nur furje geit auf bem

Repertoire. Slnljaltenberen Erfolg fjatte S)effauer'§ ^meiteOper: „Ein 33efud) in

6t. Ebr". £a§ feine, im franaöfifdjen Eonberfation§ftit gehaltene SiBrctto

SBauernfclb'S eignete fiel) bortrefftid) für bal Talent S)effauer'§, ba§ im %u%--

bmä be§ ©rajiöfen unb Eleganten, be§ leicht Sentimentalen unb (Statthaften

borjugSmeife glücflid) mar. Sdjon bor feinen erften Opernberfudjen Tratte 5Deffauer

grofje Erfolge al§ Siebercomponift errungen; aud) in *]}ari§. $ur 3 e^ meine§

SBiener 9lufentf)att§ genofj S)effauer unBeftrittene Ekttung in ber öfterreidnfdjcn

9JhififmeIt. S£ie Situation, in melier id) iljn fennen lernte, mar brotlig genug.

2>effauer, in §embärmeln, eine $üd)enfdjür3e OorgeBunben. ftanb auf einem Stuhle

unb lacfirte mit einem in $irni§ getauchten $ßinfet einen fjoljen, gefct)ni^ten 2ßanb=

fd)ranf. „3lltc 9JlöBel," entfdjulbigte er fid) ladjenb, „ba§ ift meine neuefte ßieBe

!

UeBeratt fdjaue id) nad) altertfjümlidjen Sdjränfen unb üEruljen au§ unb r)a6e

fd)on t)üBfd)e Stücfe aufammengeBradjt." 5tuf meine 33emerfung, ba% feine 9Jcufif

mid) benn bod) meljr intereffire, marf er ^infel unb Sc^ürje fort unb legte

feinen eBen erfd)ienenen ßiebercö?lu§ „Stabifdje 9Jtelobien" (2ejte bon Siegfrieb

Popper) auf ba» Etaöierpult. Er fang fie mir mit einer aBfdjredenben „Eompontften=

ftimme" unb bennod) tjättc id) feine mufifatifetje 35efanntfd)aft taum auf günftigere

5lrt machen tonnen. 2ßer 5Deffauer nidjt Btofj al§ gefälligen ^Mobiler, fonbern

al» intenfio poctifc^e§ Talent fennen lernen tottt, ber finge fic^ biefe „StaOifc^en

^Dcetobien
7
'. %ü) merbe fpäter nodj (Selegenljeit ^aBen, bon Seffauer ju erjagten. —

5lufeer bem Sifät'fc^en Slac^tconcert maren mir Bei meinem erften SSefudj in

Sßien noef) jmei benfmürbige 5Jlufifprobuctionen Belieben: ein grofjc§ ^^tl =

^armonifc^e§ Eoncert unb bk EröffnungSDorfteHung ber italienifc^en

Oper. £)a§ $p^it^armonifd)e Eoncert fanb um bie 5)Httag§ftunbe im großen

Reboutenfaat ftatt, unter ber ßeitung Otto Nicolai' §. E§ mar ba§ erfte unb

letzte Wal, ba% ic^ ben äierlic^en fleinen ^Jlann am SDirigentcnputte fat). Er biri=
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gifte bk neunte Spmpfjonic mit forgfättigcr , tnefjr feiner al§ großartiger 9luf=

faffuug unb fo leibenfdjaftlidj nertiöfer Eingabe, ba% et nactj bem Sd)lußaccorb

faft otjnmäctjtig jvufammenbratf). Der Denorift ^ofef @r( fang 23eetf)0Pen'§

„%n bk entfernte ©eliebte", ein SieberJrattj, ber entpefenb unb rütjrenb bur$ bie

einfache ^nnigfeit, in§befonbere ber langfamen Sätje, miefj boä) jcbc§mat buret) ben

opernrjaften Scfjluß etroas Perftimmt. Der fjerfulifcrje @rl, ein au§gie6iger .£>elben=

tenor Pon großem 2Bertf) für bie
S
-J3üf)ne, befaß feine Spur t>on *ßoefic unb

tappte ganj äußerlicrj an ber SeetrjoPen'fdjen Sprit fjerum. Die (HaPierbegteitung

fpiette lein (geringerer aU Sifijt, auf ben fief) auef) bie ganje Slufmerffamfcit

be§ *pubücum§ p concentriren fctjien. @§ roar bk^ ein ganj exzeptionelles

Goncert , neben roe(d)em ber allgemeine flaglicrje guftanb oe§ SBicncr 6oncert=

roefen§ jener ßeit nur um fo bunffer crfcrjien. —
Der Oftermontag Bebeutete ftet§ ein 6efonberc§ geft für 3ßien; eigentlich

äroei gefte. 9käjmittag§ bie 5p r a t er f a f) r t , meiere bamal§ noct) an irjren glängen=

ben Drabitionen fefitrielt: eine 5lrt großartigen Debüts funtelneuer ©quipagen,

prächtiger Sßferbe unb eleganterer grürjüngstoiletien. 2lbenb§ fanb regelmäßig

bie erfte SSorfietfung ber breimonatlidjcn italienif djen Cp er nfaifon ^tatt

unb lotfte bie feine SGßcIt in§ ßdrntnett^ox=^eatex. ^ct) rjatte niemals italtenifdje

Sänger gehört, unb aud) bie (£röffnung§oper „(Srnani" Pon SSerbi roar mir gäns=

tief) unbefannt. ÜJlit roeldjer ©rroartung Betrat id) baZ parterre; roie glüdlid)

füllte id) mid), nod) Por meiner 3tüdfef)r in ben ^rager Sd)ulftau6 ba§ erleben

3U !önnen! 216er roa§ id) roirflid) erlebte, roar eine PöEige (gnttäufdmng. 9tur

mit bem Stufgebot aller ©ebulb unb 2öiHen§traft tjiett iä) bie Oper bi§ jutn

Gmbe au§, fo fetjr langroeilte fie mid;. Stalienifdje Cpemmufit roar meinem,

nur an beutfcfjcr 9J?ufif fjerangebilbetem ©efdmtacf etroa§ grembartigeg, llnfpm=

patt)ifd)c§. gür ©efaugsPiriuofität fjatte id) feinen Sinn, unb bk 23erbi'fd)e

Oper ftang mir über bie 9Jtaßen langroeitig, unbramatifd) unb rot]. Seim

Öeraugge^en ftieß id) auf einen ^rager SSefannten, ben al§ trefflichen Sänger

unb ©efanglprofeffor f)odjgefd)ä|ten ©ioPanni ©orbigiani. @r, bem natür=

lid) italienifdje 5Jlufif ba§ £öd)fte roar, äußerte fid) ganj entpeft über bk Cper.

3c^ fonnte feine SSegeifterung, er meine £angrceile nid)t begreifen. „5tber ba$

Duett im sroeiten 2lft muffen Sie boc^ fc§ön färben?" fragte er in freunbltct)

befetjienbem 2on. — „Da§ Duett im jroeiten 5lft? ^c^ erinnere mict) roirfticr)

nict)t baran". — „Unb baZ 5tnbante be§ ßönigl im britten 5tft, ift c§ nierjt

^eriiict)?" — ,,^a, Pon bm roeifj icf) auc^ nic^t§ mefjr." — „Seboc^ biefe SteEe

unb jene im Pierten 5tft?" ©orbigiani bezeichnete fie alle nac^ 2:empo nnb

2onart. ^c^ mar bekämt, mußte aber geftetjen, ba% mir eine Stummer roie

bk anbre Porgefommen roar, baß aui bem ermübenben Einerlei biefer «ÜJlufi!

mir feine dinäcltieiten im ©ebäc^tniß rjafteten. %ü) tjatte biefe „.öcrrlic^feiten"

ebenforoenig begriffen, roie bie frenetifetjen 2SeifaiT§au§6rücr)e be§ $pub(icum§. SJtir

ift bie ctfte itatienifdje Cper unb mein ©efprääj mit ©orbigiani ftctö benfroürbig

geblieben. %$ fyaht fpätcr fetjr gut einfetten gelernt, ba% man audj bie itaticnifct)e

53cuftf nä^er fennen muß, um i^tc SSorgüge, irjre Sc^önfjciten su cerftefjcn.

9JUt bem tjod)müt^igen „ba% ift nur oberfIäd)Iid)e SJtufif, bie brauct)t man

nierjt jroeimal ^u t]ören, rjöct)ften§ ein tjalbmat", — ift e§ ntctjt getrau, fo oft

£eutf$e JJunb^au. XIX, 7.
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man ba§ aud) bon £>eutfd)en tjört. Unnötfjig ju fagen, bafe iü) in fpäteren

^aljren ba% Schöne ber italienifdjen 9Jcuftt\ audj in Verbi, berfterjen unb

roürbigen gelernt ^aBe
,
ja, ba% id) gerabe biefe§ (Schöne Ijeute T^ö^er fdjäije unb

lebhafter empfinbe, feit in unfern- bramatifdjen 9ftufi! baZ „IDramatifdje" bie

„9ttufif" 3U bernidjten beginnt unb ba§ Ordjefter ben ©efang. 9tur fo lange

man nodj feljr roenige italienifdje Opern lennt, fie öon ungenügenben Sängern

unb überbie§ mit übler Voreingenommenheit gehört rjat, lommt un§ bk eine

toie bk anbere bor. Italienern getjt e§ ebenfo mit beutfd)er 9ttufir\ 9ftein

italienifd)er $reunb Victor ty o 3 3 i , ber nur in ber roelfcrjcn ^Jtuft! Empfinbung

unb bramatifdjen 2lu§brucf fanb, Iie§ fid) in SBien bon mir in einige beutfdje

Obern fugten, gibelio, 3auberftöte, £>an§ £>eiling, — „nun, roie gefällt SDir

ba§?" „pr midj ift ba§ ßirc^cnmuft!," antwortete er ftct§. — „216er biefe§

S)uett, jene§ Üer^ett unb gar ba§ finale?" brängte idj roeiter. — „Es Ijat mir

3Me§ jtemlidj gleidj gelungen; id) roü&te @tnäelne§ faum fjerborgölen au§

meinem ©ebädjtnifj." 5llfo genau bicfclben 2lntroorten, roie id) fie (Sorbigiani

gegeben nad) ber Verbi'fdjen Oper. Solche Erfahrungen madjen borftdjtig unb

foEen un§ in ber ^ugenb mifjtrauifd) ftimmen gegen un§ fctbft. $d) mufj

babei immer an bie ®efd)id)te bon bem Sieger benfen, meiner bon einem englifdjen

9ftatrofen, beffen tarnen er nid)t roufjte, befto^len roorben roar. 2)er Kapitän

be§ englifdjen Sdjiffe§ liejj fämmtlid)e Sttatrofen in föeib,' unb ©lieb bor iljm

aufmarfdjiren ; ber Kläger follte leben (Sinjelnen genau anferjen unb bekämen,

roetdjer ber Später geroefen. 2)er Sieger roar aber nid)t im (Staube, bie Sftatrofen

bon etnanber ju unterfdjeiben ; er behauptete, bk Europäer rjätten alle ba§felbe

©efid)t. Ebenfo geljt e§ un§ Europäern mit ben Negern. Ein längerer VerM)r,

eine genauere ^Beobachtung, — unb man toirb fid) beiberfeitig überzeugen, bafj

roeber alle SBeifjen nod) alle Sdjtoarjen ba§fel6e ©efidjt fjaben.

n.

SJtein Ofterausflug nadj 3öien roar nur bem Vergnügen geroibmet ; itf) tonnte,

jeber Sorge unb Arbeit lebig, midj ganj bem Käufer) ber neuen Einbrüde fjin=

geben. 5ll§ idj roenige Neonate fpäter nad) 2ßien überfiebelte , um bort meine

llniberfität§ftubien ju beenben, tjatte bie Sac^e fdjon ein ernftfjaftere§ ©efid)t.

3'nbcfj — ba§ letzte ^a^r be§ 6tubentcnlebcn§ ift nod) immer fiterer unb

boetifc^er at§ ba§ erfte im Staat§bienft unb alle folgenben. 2)a§ Stubium,

obfooljl ntdjt bemadjläfftgt, tie§ mir bod) freie ^eit genug für 2lnbere§, roa§

mic^ me^r intereffirte al§ bie öfterreic§ifd)e ©eric^t§orbnung unb bie Ver=

roattung§gefe|e. 3c^ t)atte in ber Vorftabt ßanbftra§e, bem bamaligen ©tubenten=

biertel, ein Iteine§ möbtirte§ 3^tner gemietet, ba% monatlid) bier ©ulben

loftete. S)a§ ift ein SSeifpiet bon ber Viöigleit im bormärätid)en 2ßien. Ein

ganj anftänbigc§ , mäfeige§ 5Jlittag§ma^l roar mit sroanjig ^reu^ern E. W.
3U beftreiten. ©lei($ beim Erroac^en freute idj mieb, auf ein angenehmes t)al6e§

©tünbdjen: baö ^rü^ftüd in einem ^affee^aufe in ber SBoHäeil, ganj na^e

ber Uniberfität. E§ mar mir, ber id), fetjr t)äu§Itcr) erlogen, in ^rag niemals

ein ^affce^au§ befugt r^atte , eine Sßonne, mic^ ju einer Portion guten ^affee§

mit föftlidjem 2Biener ©ebäd auf ben rotf)fammetnen S)iban§ be§ eleganten
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$affeef)aufe§ nieberjulaffen unb bte äßienev 3eit)(^nften bur^ublättem : fJfranrTS

„Sonntagsblätter" , Sapbjr's „§umorift", SSäuerle'S = Sweater 3eitung , ben

„•ÜBanberer", ben „Sammler" unb toa§ fonft bamalä an gemütl)tid) unpolitifdjen

Journalen in 2öien Blühte. SDa gefdjab, e§ freilid) an manchem falten, buntein

SBintcrmorgen, bafj iä) micr) etmaä berfpätete unb ber ötodenfdjlag 2ld)t mid) nod)

im ßaffeeljauS überrafdjte. @§ mar j|u fpät, rechtzeitig ^ur elften 33ortefung ein=

jutreffen. ^dj mad)te mir feinen befonberen Kummer barüber, mar bod) bic

^djtutjrftunbe bem einfd)läfernbften Sßrofeffor be§ aEerlangroeitigften ©egenftanbc§

getoibmet. 5)3unft neun llf)r mar id) unb biele 2lnbere an ber S^üre be§ £)ör=

faale§. „§at er tarnen beriefen?" mar unfere Q-rage. 9tein! 91un, ba mar ja

2llle§ gut. Stur bie „5lbfenä" fjätte un§ berbroffen, unb aucfj tiefe mar am @nbe

lein fo grofce» Unglücf. £ie jtocite Stunbe Ijabe id) niemals berfäumt; ber

©egenftanb. ^ationalöfonomie, mar mir intereffant, unb ber ^rofeffor (Sbuarb

£omafd)el feffelte mid) burdj feinen Karen, tum einem roorjllautenbcn, meinen

Organ unterfuhren Vortrag. @r mar ein nodj iunger 9ttann, begabt unb

tum moberner SSÜbung, ber fpäter als .öofraü) im llnterrid)t§minifterium

mein lieben§toürbiger 23orgefet;ter unb mir 3 ettfeDen§ freunbfcfyaftlid) guget^an

blieb, ©inen anberen anregenben ^rofeffor als itjrt, roüfjte id) au§ meiner eigenen

•ÜBiener (Srfatjrung nid)t ju nennen. (Seme Ratten mir titeraxifcr) ftrebfamen

jungen Seute ein ober ba% anbere au&erorbcntücfye SoHegium gehört, aber bie

bafür angefteHten *profefforen malten abfcfjredenb, unb ^rioatbocenten gab e§

nicrjt. @in eigentliche» „Stubententeben" t)abe id) nie gcfannt. (£ä gab leine

33urfd)enfcrjaften, leine SSerbinbungen, leine ßommerfe. ^eber bon un§ lebte

unb ftubirte für fidj, ma§ jebenfaE§ niäjt fd)ted)ter ging, al§ in 35erbinbung

mit Xrinlgelagen unb Schlägereien. 9la§ bem $Rufter beutfc^er uniocrfität§=

ftäbte begann ein Stubentenleben in biefem Sinne bei un§ erft im ^atjre 1848,

cilfo nadjbem id) bie llniberfität berlaffen Ijatte. @§ feierte in 2ßien feine 9leu=

Crjiftenj mit gtoet in gan^ £eutfd)lanb aübelannten £'iebern, bie ein munberlid)

gütige§ Sdjidfal nur für Sßten gleid)fam aufgefpart ijatte. 3fieid^t}arbt'§ „2Ba§

ift bes" 3)eutfd)en 23aterlanb" unb baZ $udj§tieb „2Ba§ lommt bort bon ber

f)öf)". Unb raa§ im 9ieboIution§jafjr bie äßiener Stubenten fangen, baZ fang

baä gan^e 23oll.

3»m |>aufe meiner SSermanbten fanb id) manche Anregung, mand^ 23er

=

gnügen, unb biete für meine 3uumft mistige Slnlnüpfungen, bie in 5prag nic^t

möglicrj maren. Cnlel ^aburel, ein angenehmer, freunblic^er ^Jlann, tjatte in

Sßien groei Settern, mit beren Familie mir einen lebhaften Sßerle^r unterhielten

:

ben §ofrat^ im Dberftt)ofmciftcramt, SBaron gorftern unb ben @eneraI=2tubitor

bon 3)ratfc^miebt. 3)a§ §au§ be§ fieberen ift mir ^re lang ein unfcrjä>

bare§ 5lft)l intimen unb fünftlerifcrjen S3erfe^r§ gemefen. SSaron ^orftem bcrfügte

in feiner bienftlidjen Stellung über greilarten in§ SSurgtfjcater unb in bit Cper,

bie un§ felir oft ^u ©ebote ftanben unb mir um fo mert^boUere ©enüffe oerfcljafften,

al§ bu 23örfe beö Stubenten boc^ nicljt aE^u reiiftticl) gefüllt mar. %U ein be=

fonbere§ ©lud empfanb ic^ bie immer gute Saune meine§ DnleB unb meiner

Sante. 5Jcan lann oft bie äßab,rne^mung machen, bafc linberlofe, in ungeftörtcr

Harmonie lebcnbe ß^egatten fic^ eine Ijeitrere SBettanfc^auung , i^ren greunben
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uttb 33ctunnten eine freunblidjere Saune Bctoafjren, als (Htern, bie, öon ber

Sorge für üfjxe Aber Bebrütft, für jebeS ©lücfSgefüf)! letdjt aBfterBen. @S ift

eine 3lrt (Srfatj für ben ßinberfegen, baß foldje (Hternpaare mefjrüon ben Qfreuben

ber 5lußentoelt genießen, fidj ein Bcr)aglic^ere§ SeBcn Bereiten fönnen, toaS bann

aud) erroärmenb auf it)xe UmgcBung au§ftra^It. 2Bie jebodj audj eine fefjr $af)h

reiche $amüie Bürgerlichen 9flittcIftanbeS fid) eine eroig Weitere Saune unb ScBenS=

luft Bemannen tonne, baS roar nirgenbS fcljöner ju feljen, als in bem £>aufe

meines DnMS £)ratfd)tniebt. Reiter unb lieBenStoürbig roic bie Beiben (Htern,

geigten audj it)rc $inber, ätoei Söfmc unb jtnei ütöcfjter im 5llter öon fünfäetjn

Bis einunbgnjanjig Saljren, bk reijenbfte SSerfdjmelmng öon humaner SBilbung

unb ed)t toienerifdjem , fanguinifdjem Temperament. 33iele meiner äBiener Sefcr

bürften fidj nodj ber ftattlidjen, roürbeöollen (Srfdjeinung beS <$cneral=9lubitorS

griebrid) 2)ratfd)miebt öon 9JMl)rentl)eim erinnern, beffen Blaue klugen

unb rofig angekauftes ©efidjt unter bem bieten, fdmeeraeißen £>aar uns boppelt

frjmöatf)iftf) anBlid'ten. 9Ue Ijat ein milberer 9ftann ben SäBel getragen, nie ein

humanerer ©eift baS *MIitärftrafgefetj gerjanbljaBt. £)cr Smreaubienft tjatte

feine SieBe für $unft unb üöHffenfdjaft, inSBefonbere für 5Jlufi! unb üßoefie nic^jt

im minbeften aBgefdjroäcl)t. @r mar ein guter SSorlefer unb fang nodj als alter

.fterr mit tiefer ©mpfinbung ©djuBert'fdje Sieber. ©ein SieBlingSlieb „2In bie

9Jcufit" fjaBen mir fdjer^aft bie „3)ratfdjmiebt'fd)e SßoI!§I)t)mne" genannt.

9fteljrere ^a^re Belleibete biefer ©eneral mit @ifer unb ßrfolg baS (Srjrcnamt

eine§ ^räfibenten ber „©efeüfdjaft ber 9Jiuftffreunbe". 2In ben intimen 2lBenben

Bei £)ratfdjmiebt med)fclte 9Jlufif mit fdjöncr Siteratur aB. Einmal las unS

SBauernfetb fein neuefteS üDrama „^ranj öon ©iefingen" aus bem 9ttanu)cript

öor ; ein anbcrmal üBernatjm Dnfel £)ratfdjmiebt bie Secture beS eBen erfd)ienenen

SdjaufpielS öon ^enbril ^erj „®önig $ene"S Softer"; 3fofef Semin Sfö, baS

jüngftc 9Jlitglieb beS SßurgtljeaterS , erfreute unS mit bem Vortrag ber fdjönften

©rillparäer'fdjen ©ebidjte, unb (Slara©djumann,bie mit ifjrer Sodjter toieber=

Ijolt Bei SDratfd)miebt moljnte, folgte mit iljrem Ijerrlidjen (Slaöicrfpicl. 2luf

meine SBitte fpielte fie bort aud) manche mir BefonberS treueren 6tüc!e öon

(Schümann, bk fie bamalS öffentlich öor^utragen nod) für gewagt fjielt; roie bie

^mmoreSfe op. 20, bie Sömöf)onifdjcn @tüben u. %
@ine fo anmutige, faft ununterBroc^ene ©efeHig!eit tonnte öon einer nid^t

reichen Familie freiließ nur ju einer 3^it geöfXegt werben, ba man roeit genüg=

famer unb anfpruc^^Iofer IcBtc als ^eutjutage. 5Ran !onnte üiel häufiger ^reunbe

Bei fic^ fetjen, rceil biefe fein großes ©ouöer erraarteten; man gaB anftatt eines

üoftföieiigen ,
großen SSaHeS, brei ober öier Befd^eibene ^auSBäüe, Bei benen eS

unge^mungen ^erging unb 2lHc§ fic^ löftlic^ unterhielt. Einige junge Ferren

maren immer ba, meldje am ßlaöier aBtoedjfelnb jum Stanäe fpielten. S)iefeS

Talent unb biefe ^ereitroiüigfcit finbet man Ijeute öiet feltener unter ber mann*

lidjen 3ugenb. ^Dlit großartigem ^umor pflegte $ofef ^ellmcSBerger, ber

oortrefflidje SMolinift unb (SonfcröatoriumS=3)irector, in feiner SQßo^nung ^auS*

BäHe al§ dufter roofjlfeitfter Unterhaltung unter bem Sitel „äßürftelBätte" ju

^cBcn. @S mürbe baBei nichts anbcrcS feröirt als „SBürftcl mit Ären", Semmeln
unb SSicr, — 5lüeS öortrefflic^ unb in §üÜe unb f^ülle. 9?icmanb burfte in
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%xaä ober SßaHtoilctte erfd^einen, man tankte in Bequemem ©ommeranpg. (Sin

ausgezeichneter Söalaerfpieter arbeitete unermüblid) auf ben Saften, ebenfo im*

ermüblidj tagten bie (Säfte, größtenteils fetteres ^ünftteröölfdjen , bi§ 311m

Morgengrauen. -ttirgenb mar man fo luftig, nirgeub fo uuge^mungen, als auf

fo einem ^ettmesBerger'fdjen 2Mrftet = £auSbalI. 2)er £>au§ljerr Ijeimfte metjr

3)an! bafür ein als für baS glänjenbfte SSaEfeft — unb Tratte bod) fo menig

ausgegeben

!

$n allen Singen fjerrfdjte eine Weitere InfprudjSlofigfcit in ben Familien

unferer t)öt)er gefteflten ^Beamten. 3luSftüge in bie Umgebung mürben immer

im £)mni6uS gemacht ober in ber britten (Hfenbafynflaffe. Man !onnte ftdj

eben mit fo befdjeibenem ©inn tuet mct)r Skignügcn gönnen. ©pctrfi|e ober

Sogen maren ein feltener SuruS; meine 33eimanbten gingen mit i^ren Familien

inS ätoeite parterre. £)a erjftirte eine jetjt aufgehobene, munbeilidje ^rarjS.

SBeil man fid) gute ^lä^e fiebern unb bodj ntct)t ein bis jmei ©tunben futfjer

fdjon bort fitjen motlte, fdjidte man feine ©ienftboten hinein; biefe jaulten an

ber $affa ifjre (SintrittStarten unb berfjarrten auf ben ^lätjen, bis ifjre £>err=

jdjaft tarn, bann madjten fie biefer ^ßlatj unb liefen fid) an ber $affa i(jr ©elb

gurüdgeben, moju fie baS 9ied)t Ratten, fo lange bk 93orftettung nod) ntctjt be-

gonnen. (5S mar ein überaus fomifdjer 2lnblid, in ben £>oftfjeatern Oon fedjS

bis gegen fieben Ufjr lauter $öct)innen unb SDienftmäbdjen in Rauben unb ®opf=

tüdjern im parterre fitjen ju fe^en. Mit ber $eit tourbe biefeS regelmäßige

©elb^urüdgeben an bk „Sßlaljauffyeber" ben ^affirern bod) 3U toll, unb biefe

patriardjatifetje ©teHoeitretung marb unterfagt. 2Ber einmal auf feinem ©itje

faß, mußte fttjen bleiben. So angenehm burd) Ijeitere 3miefpradj gemür^te

Sljeaterabcnbe mie im Reiten parterre Ijabe idj faum mieber genoffen auf

ben bequemen $ai1ett-- unb ßogenplätjen meiner fpäteren 3eit. llnb fo luftige

©tolüefterabenbe aud) nid)t. £)nfel unb Sante ^aburef finb im rüftigften 2llter

rafd) meggeftovben; tion ber f^amttie 2)ratjdjmiebt lebt nur bie iüngfte Sodjter

nod), bie immer luftige ©opljie, als ^rau beS MalerS 2IloiS ©d)önn. —

III.

2)aS juribifdje ©tubium in SBien befdjränfte nid)t aUju graufam meine

mufüatifdjen üßafftonen. $uerft brängte e§ mid), ben ftarfen (Hnbrud, melden

mir äßagner'S „% an nl) auf er" in Bresben gemalt, in meinem ©ebäd)t=

niß aufäufrifc^en unb eine 5lnalufe biefer Oper ju fd)reiben. SBagner mar

bamatS in äßien, idj glaube in ganj Oefterreid) , öötttg unbekannt. $d) konnte

freiließ nid)t l)offen, baß meine junge ©timmc burd)bringen mürbe mit ber 2ln=

preifung be§ „Sannljäufer" (— er mürbe erft breijeljn ^a^re fpäter, im

|)erbft 1859, im £>ofopemtl)eater aufgeführt —) aber menigften§ moßte iä) bem

engeren $rei§ ber 5Jlufi!er eine ©djilberung biefe§ l§od)intereffanten 2Ber!c§ geben.

Mit (Maubnifj ßifst's burfte ic^ bie iljm gehörige ^aititur be§ „£annt)äufer",

bk er bei Mec^etti beponirt ^atte, bei ber 5lbfaffung einc§ langen, mit tiielen

51otenbeifpielen gefpidten 5luffa|e§ benü^en, ber fic^ burd) elf Hummern ber

„2Biener Luftleitung" fortfe^teppte. £icfer 5lrtifel trug mir ben gciftoollen
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unb infjattreidjcn 23rief 9t. 2B agner 'S öom 1. Januar 1847 ein, roeldjen id>

in meinen „9ttufilalifdjen Stationen" mitgeteilt fyaht
1
).

£)er 9tebacteur ber „äßicner 9ttufifaeitung" Ijiefj Dr. Sluguft ® dj m i b t. (£r

mar Sßeamter — natürlid), möchte man Ijinäufetjen. $m Dormärälidjcn £)efter=

reid) mar Obermann ^Beamter, ben bie Siebe ju tunftlerifdjem Schaffen rjerje^tte,

mä^renb er felbft nidjtS su öeräeljren gehabt tjättc otjne ein nebenbei betriebenes,

gemütt)lidjeS ©taatSamt. Unfere Dieter: 6 oll in, (Srillparser, griebriety

|>alm, 9flofentl) a l, %.W. 25 o gl, Xfcf) ah ufdjnigg, $rana öon SBraunau,

Otto ^redjtler it., 5ltte roaren SSeamtc, bie ^ufi!fd)riftfteller ßieferoettcr,

9Ji o f e 1 , 3lnton 6 dj m i b (ber SSiograpf) ©lud'S), 21 m b r o § - Beamte. Dr. Sluguft

©dnuibt arbeitete ben ganjen SSormittag angeftrengt in ber StaatSfdjulbentaffe

;

am Dkcfjmittag unb 2lbenb rebigirte er feine 9Cftufifyeitung ,
fdjrieb für biefclbe

äaljlreitfje ^Irtifel, corrigirte bis in bk fpäte 9iad)t. Slufjer ber 25egrünbung

unb tüchtigen güfjrung biefeS SStatteS fjat er baS SSerbienft, ben erften 53c an n er

=

gefangoereinin äßien ins Seben gerufen ju fjaben, unter unfägtidjen Sd)roierig=

feiten unb Stationen ton Seiten ber argroöfmifdjen SSe^örbcn. 31. ©d^mibt

mar ein befdjeibener unb licbenSmürbigcr 9Jlann, ber auS echter $unft= unb-

33aterlanbStiebe für bie mufifalifdje ^örberung SBienS nadj feinen Gräften mirfte.

3>on einem nennenSroertf)en Ertrag feine» Unternehmens tonnte ot)neljin nict)t

bie 9fabe fein. 3)ie größten 9Jcufifoerteger grantreidjS unb 3ta^en§ fyabm &
mir beftätigt, bajj eine $RufifLeitung nur mittelbar ftd) rentiren fönne, in=

bem fie als ©gentium einer großen girma eine fortlaufenbc 9lectamc für bereu

SBerlagSartifel bilbet. £<icfe 23orauSfetmng fehlte in Höien. — 211S ftillfdjraeigenbe

SBebingung galt Ui Sdjmibt'S 9Jcufi^eitung ber Serjidjt auf Honorar, genau

mie bei bem früher ermähnten $ragcr SBIatt „Oft unb äßeft". (Sern fjätte idj

trotsbem bie größeren (Soncerte ober Opentnoüitäten befprodjen, fdjon bcS freien

Eintritt» rocgen; aber biefeS 9teffort mar in feften §änben, id) miE nid)t fagen

in ben beften. 9cur Ijin unb mieber crfudjte mief) ®ct)mibt um eine üRotij über

irgenb ein tteinereS *priöat= ober SlBobJtrjätigfcitSconcert, unb id) ßfel freute mief)

nod) bamit, in entlegener 23orftabt einige Sieber unb ßlaöierftüde gratis Ijören

unb fritifiren ju bürfen. 2ßie f)aben bie 3et*en ftäj öeränbert!

SCßeit größeren 9tet3 unb 2£ertf) tjattc eS für mid), tun unb mieber einen

Stuffa^ in grantTS „SonntagSblätter" ju fc^reiben. S)iefe§ Slatt mar unter

ben öormärälicfjen Journalen 2ßien§ meitauS baZ Ittcrarifcr) gebiegenfte unb gc=

fd^madooÜfte. 3)em oberftäcljlidjcn 9ieuigleit§!ram unb 2§cater!latfdj ber übrigen

SSlätter ftanb c§ burc^ feine SSebor^ugung ber ^oefie unb bilbenben fünfte, burc^

feine ernfte Haltung unb gemähte ©prac^e üorne^m gegenüber. S u b m i g 21 u g u ft

^ranfl, beffen poetifdjeS unb journaliftifa^eS Talent burd§ bie rufyge 2lnmut^

feines SSerfc^rS noefy an D^eij unb 6inf(u§ gemann, bitbete in 2Bien eine 2lrt

(iteraiifc^er ©efanbtfdjaft , hd melier lein fc^reibenber ober fc^reibluftiger 5ln=

fömmling fidtj OorjufteEen unterließ. 6r fanntc meine ^rager 23erfuc^e unb-

forberte midt) auf, über befonberS toidjtige mufifalifc^e 23orfommniffe auSna^mS=

meife neben feinem ftabilen 9Jtufifteferenteu baS 2Bovt ju ergreifen. S)a mar eS mir

') «Reue golge ber „TOobernen Oper", »erlin 1880. ©. 268.
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gleidj eine Herzensangelegenheit, in ben „Sonntagsblättern" bk 2ln!unft Robert
Sdjumann'§3u feiern, melctjen ba§ SBiener publicum faft mir bem Tanten nad)

nnb jmar al§ „9Jcann ber Glara 2Cßied" fannte. *ßrag mar, tüte fdjon früher

ermähnt, ber 9tefiben3 in biefem nnb anbern mufifalifdjen fünften bebeutenb

öorau§. ^n ÜÖHen bürfte idj ber ßrfte gemefen fein, meldjer bie Iwlje SSebeutung

Robert Sdmmann'§ bem publicum ju erklären öerfud)te, tote idj aud) ber ßrfte

toar, ber l)ier für 9tiä)arb SBagner unb feinen £annt)äufer eintrat. Slnbere 9tuffät$e

öon mir bef)anbelten bie elfte 3luffül)rung öon 9Jteüerbeer'§ „33iel!a" im äßiebener

Stjeater, 2ftenbeI»fof)n'§ Oratorium „dlias", ein grojje§ ßoncert be§ ßomponiften

Dr. Sllfreb 39ed)er, ben %ob 9Renbel§fo!jn'S u. f. m. deinen Slttüel über ©d)u=

mann mufete ici) granft im 9Jcanufcript üortefen ; er fanb eine ©teile barin un=

!Iar; id) fudjte fte ju erklären unb ju öertfjeibigen , traf e§ aber nidjt -ju feiner

gufriebenljeit. 9la$ einer SBeile fagte $ranfl: „SÖenn ^mei gebildete iftenfdjen

eine öoße 33iertelftunbe über einen Satj, einen 5lu§bruct bi§putiren unb fidj nidjt

öerftänbigen lönnen, fo mufj öon Seite be§ 2lutor§ ein $ef)ler öorliegen." @r

^atte 9ted)t. 3dj nafjm baZ 23latt mieber nad) Haufe, überlegte unb änberte.

<£§ ift fcitfjer ein IjalöeS ^a^rtjunbert öerfloffen, aber ben 2lu§fprudj granfl'S

Ijabe id) nie öergeffen; er fteHt fidj mir augenbluflicf) ein, fo oft ein unklarer

mifjöerftänblicljer Sat$ meiner $eber entjdjlüpfen toiff.

%$ Ijatte eine Steige längerer 5tuffä|e in ben $af)ren 46 uno 47 fur °*e

„Sonntag§blätter" gefdjrieben, o^ne an ein Honorar ju benfen, fo erroünfdjt

e§ mir gelommen märe. %n biefem ^unft mar idj gut erlogen. £a madjt

midj einmal ein Mitarbeiter granfl'S aufmerffam, bafj biefer fiel) nidjt tneigere,

ein Honorar ju jaulen, menn man iljn augbrücflid) barum angebe, %ä) faffe

9Jcutt) unb trage granfl meinen SBunjcl) befd)eiben üor. „Setjen Sie fid) ein

menig; id) toiE gleich $ljr ©utfjaben 5ufammenrecf)nen. — Unb nun ääbjt

er bie geilen uno beregnet unb abbirt unb überreizt mir enblicf) bie Stedmung,

bie für meine fämmtlidjien Strtifel jufammen etmaS über — ad)t ©ulben au§=

madjte. „Urlaube mir jebod),'' fcfyrieb er unter bie Summe, „Slmen 3 m ei

faiferlidje 3) u taten ju offeriren". @r überreizt mir au3 einem 5ßiHen=

fd)ädjteld)en jmei 2)u!aten, unb icl) Neuling — glaubte äßunber ma§ gu ^aben!

g§ mar mein erfte§ Sc^riftfteEer^onorar, nnb idj bebanlte mic^ mit Uebeifct)mäng=

licfyfeit. 3um ©efc|äft§mann mar ic^ offenbar nicljt geboren, ^nbeffen oer=

ban!te ic^ ben „6onntag§blättern" me^r unb 2ßertgöoHere§, al§ biefe 3mei

(Mbftücfe. %$ mar burc^ gran!t'§ SSlatt belannt gemorben unb empfing ba-

öon auc^ balb einen reellen Semeil. ÜJcit bem erften 3anuor 1848 erhielt bie

laiferlic^e „SBHener Leitung", meiere bi^er nur burdj i^re amtlichen $publi=

cationen mistig, fonft aber fläglid) beftellt mar, eine größere ^orm unb eine

neue bieloeifprectjenbe Seitung. 3Drei $profefforen ber 9ted)te, ancrlannt tüchtige

Männer öon moberner SBilbung, mürben gemeinfc^aftlic^ mit ber 5eebaction be=

traut: (Sbuarb Xomafc^ef, ^ori^ ^eijfeler unb Tl. öon ©tubenraud).

5Jtan fc^ien in ben leeren Legionen boc^ etmoJ %u roittern öon bem l)eran=

naljenben frifc^eren ßuftäug, ber fid) balb ju bem ©etoitter ber TOrarcöolution

fteigern foEte unb fanb bie lädjerli<$ pl|iliftrbfe 9ioae, in meldjer bk „Wiener

Leitung" förmlid) üerfteinert mar, nidjt me^r seitgemäfj. 2)urd^ bie genannten
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brei TOnnex erhielt ba% officieEe 33Iatt aud) in feinem literarifdjen Sfjeit 2öertf)

nnb 33ebeutung. $ßrofeffor Somafdjet, felbft ein grofjer 9ftufiffreunb, Ijatte an

meinen Siufjötjen in bcn „©onntag§Blättcrn" ©efatten gefunben unb trug mir

ba% 9Jtufifrcferat in bei* „SBiener Leitung" an. OJlit greuben fdjlug id) ein unb

rjattc bie ©mpfinbung eine§ retdj botitten 9Jtanne§, aU mir ein 5ftonat§gef)alt

öon 25 fl. jugeftanben würbe. 5Dafür f)atte iä) (Joncerte unb DpernüorfteEungen

regelmäßig ju Befpredjen. SDa§ ging Bi§ jur ^Eftärjreöolution unb batüBer tn'n=

auZ ganj gut; at§ aBer ber politifdje Sturm Opern unb Goncerte für Monate

t)inrocgfegte, tüoEtcn bie ßigentpmer be§ 33lotte§, bie ®f)elen'fd)en Gürben, meinen

Soften ofjne 3Beitere§ ftreidjen. Sie fjatten fefjr Diel eingeBüfjt an bem, Bi§ jum

iRärj Beftanbenen, fonberBaren Monopol ber „äBiener Leitung", ^nferate auf=

june^men. (Sine glutf) neuer Leitungen entftanb nad) ber 9ttär3reDolution, unb

fie alle lehrten fid) nid)t an ba§ *Jhioitegium ber „$aiferlid)en Wiener Leitung",

fonbern nahmen ^nferate auf, fo triel fie nur Befamen. 2)urd) eine ftürmifetje

^nteröention Dr. £)erj§ler'§ rourbe id) trotsbem in meinen mir äitgeftdjerten 2In=

fprüdjen gefdjütjt.

IV.

3roci bentroürbigc mufüalifdje 5ßefud>e bezeichneten ben 3lu§gang be§

3afjre§ 1846. DioBert ©djumann unb 931er- er Beer tarnen nad) Sßien. ©ct)u=

mann toofmte mit feiner grau Bei bem ^rofeffor bc§ 6onferDatorium§ ^ofef $ i f d)=

tjof, ben er Don feinem erften SBiener Slufenttjait t)er (1838) fannte. gifdjfrof

mar eine ber Betanntefien unb BetieBteftcn ^ßerfönlicrjfeiten be§ SBiencr 9)tufit=

leBen§. (Sr gehörte ju ben bamat§ nod) feltenen ^Jtufitern, bie üBcr eine aft=

gemeine SSitbung, üBcr ©pradjfenntniffc unb gefeilige latente Derfügen. 9ttit

©idjerfjeit unb (Heganj im ©alon auftretenb, Derfianb er e§, üBer muftMifdje

£>inge anregenb ju fpredjen. (Segen frembe ßünftlcr roar er Don entgegen!cm=

menber £icBen§roürbigfeit unb unterhielt au§geBreitetc, fdj)ä|Bare ^Beziehungen *ju

ben mufifalifdjen 91otaBititäten be§ 5lu§Ianbe§. %n Sßien I)at er Diel für ben

6ultu§ 9Jtenbel§fo!(jn'£ getrau, aud) für jene 3ett nic^t UnBeträdjtIid)e3 für bie

$enntni§ 35ad)'§. ©eine anfef)nlid)e SSiBIiot^e! öon SSfidjcnt unb 9ftufiMien

machte er jungen Sonlünftlern gerne -uigänglid). 3Dßie glüdlid} roar idj, aU
eine§ 9Jlorgen§ SioBcrt ©djumann, fein üEödjtertein an ber £>anb fütjrenb, mid)

in meinem Befdjcibenen £>eim üBerrafdjte unb ju einer mufüalifc^en Matinee Bei

gifc^^of einlub- 2)a§ ganje mufitalifdje 2Bien brängte fic^ ba jufammen in

©c^umann'§ ^i^^^'r öier treppen ^od) im alten (ie|t bemolirten) „©unbel^of".

inmitten ber cinf)eimifd)en §al6= unb 35ierteIceIeBritäten aud) ein erlaubter

grember: ber Dichter ^ofef bon (Sieben borff! @in unöergleidjtic^er ©enufj

roarb un§ ju X^cit. ^um erften Watt ^örte ic^ ba§ ßtaOierquintett in Es-dur

unb bie Variationen für ^roei (Staoiere, oon ßtara ©c^umann unb 9iuBinftcin

au§ bem s)Jtanufcript gefpielt.

25alb foEte noc^ ©d§önere§, ©rö§ere§ folgen, ßtara gaB brei ßoncerte im

9Jtufifüerein§faat; 9loBert ©c^umann birigirte in bem britten (am 1. Januar

1847) feine B-dur-©rjmptjonie unb ba§ öon @Iara gefpielte A-moll-6oncert.

@§ rourbe nur eine DrdjcfterproBe gemadjt, unb biefe erregte nidjt bie Beftcn
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(Srtoartungen. Dtidjt alle großen S^onbid^ter finb aud) gute Dirigenten. Sßeetfjoüen

toar e§ nid)t nnb aud) Schumann niäjt. (Sr taftirte Bei ber *Jkobe mit leifen,

unbeftimmten ©flögen, ba$ 2luge feft auf bie ^artitur geheftet. 9lur sroeimal,

ba ba% Ordjefter aufjer 3tanb unb SBanb geriet!), flopfte er aB unb liefj, otjne

roeitere (Mlärungen , bie ©teile toicberfjolen. kleinere Ungenauigfeiten fdjien er

nidjt ju bemerfen; offenbar t)örte er bie Wlu\\i metjr, roie fie in ber Partitur

unb in feinem Innern tfang, o*» mie ba§ £)rd)eftcr fie tohftid) ausführte.

9Jiit fvenbiger Erregung, äugleid) mit ettoaS ängftlicfjem ^erjftopfen betrat id)

am ßoncertaBenb ben ©aal. SDer SSefucf) mar fefjr mäfjig, ber 5lpplaus fufjl

unb augenfctjeinlidö nur für (Slara gefpenbet. S£a§ (Haüierconccrt unb bie

©tjmpbonie, jroet ber f)errlid)ften Xonfdjöpfungen, bie mir befttjen, unb beibe neu

für SBien, fanben toenig
sMlang. 5lac^ bem ßoncert begleitete idj ba§ ßfjepaar

Schumann au§ bem Goncertfaat nad) £)aufe, 3roei BraOe, öcrftänbnifjbolte ©dju=

mannberetjrer, ^ottebofjm unb 3üllig, gingen mit. SDie erften Minuten berftoffen

in einem unBeljaglidjen ©tiÜfdirceigen , ba jeber Don un§ gebrückt roar Oon ber

lauen 3lufnaljme biefeS fo f)crrlid)cn 9Jtufifa6enb§. (Stara brad) juerft ba§

©djroeigen, inbem fie über bie ßätte unb Unbanfbarfeit bei publicum! bitter

!(agte. 2Ba§ roir Slnbein aud) 23efänftigenbe§ ju fagen berfudjten, es fteigerte

nur ifjren lauten $fti&mutf). £>a fpradj ©djumann bie un§ unberge§lid)en Sßorte:

„25eruf)ige 3)id), liebe ßtara; in sefjn 3a^'en ift baZ 2We§ anbere!" Unb er

tjat 9tecf)t behalten. 3ef)n 3al)re fpäter gab e§ faum meljr einen ßlabierbirtuofen,

ber nid)t ©dmmann auf feinem Programm tjatte, unb fein ßoncertinftitut, baZ

nidjt ©d)umann'§ £)rctjefterftüc!e fpielte.

ßlara gab nod) ein oierte§ unb let;te§ (Soncert, unb biefe» roar überfüllt —
roeit ^ennn Sinb jtoei lieber barin fang. 6in 33eroei§, bafj man je^n 3fa^rc

früher bod) eigentlich nur ber jugenblicfyen SHrtuofin ju $ü§en gelegen

mar. $ür bie geiftigere ßunft, bie un§ ßtara je&t bot, befafj SBien nodj fein

SBerftänbntfe. 9)lan fjattc nod) oiet roeniger 33erftänbnif$ für ba§ föenie ifjre§

(Satten, ber fie begleitete. „Sinb ©ie auety mufifalifd)?" fragte iljn ber ßönig

Oon ^öffattb, al§ ©djumann if)tn in einem §ofconcert üorgefteltt rourbe. $d)

Ijafce im Saufe ber fotgenben breifeig $al)re nod) oft ba% ©lud gehabt, ßtara ju

^ören unb 3U fpredjen. ©c^umann felbft, ber mir feit feinem SBiener Sefuc^

immer mel)r an§ ^erj geroac^fen mar, al§ 5Jlenfc^ tote als fiiinfttcr, — i^n

foEte ic^ nie mieberfefyen.

V.

©lei^eitig mit ©d)umann roar aud) 5Jtenerbeer in 2Bien. £er gefeüige

©d)riftftetter= unb ^ünftteröerein „(Soncorbia", bamal§ in feiner SSIüt^c, lub bie

beiben Somponiften ju einem „gemütlichen" 5lbenb. (SS märe beffer geroefen f

fie nic^t äufammen^ubitten. 2Bafjrfd)einlid) mar bem 6omit6 ba$ gefpanntc

aSer^altnife jtoif^en ben beiben SDteiftero, — buxä) ©d^umann'S unbarrntjersigen

Slrtüel gegen bie „Hugenotten" ^erborgerufen, — nid&t gegenrcartig. 3"tn ©lücf

fafeen fie äiemtic^ entfernt bon einanber; fo rec^t be^aglid) fdjien fid) aber boc^

feiner öon Beiben ju füllen. Unter ben 5Jlu|ifprobuctionen biefeS 5lbenb§ be=

fanb fid) aud) ein oon mir componiiteS 2kb, ba§ ein SBiener Senorift, bem e§
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gut in ber Stimme lag, fitfj au§geroäf)lt fjatte. 3)a§ 9fterjcrbeer mein Sieb gelobt

Ijat, märe nietyt ber (Srroälmung mertt), ba er ja 2lüe§ lobte — aber eine allgemeine

SSemerfung, bie er baran fnüpfte, möchte iä) nietjt ber Sßergeffenrjeit überant=

roorten. „^unge Gomboniften," meinte er, „foHten nie mit ber Verausgabe bon

Siebern Beginnen. $n bn $lut() ber jä^rlid^ erfcfjcinenben Sieber berfdjroinbcn

feXbft bie beffern, roenn fie bon einem nodj unbefannten 5tutor fjerrürjren. (£om=

boniften foKten bor bk Deffentlidjfeit juerft immer mit etroa§ ©röterem treten:

mit ©onaten, Ouartetten, Dubertüren, bottcnb§ mit Dberrt. 2Birb man burdj

biefe einmal befarmt, bann fann man aud) für Sieber^efte auf bie üEfjeilnafjme

be§ *publicum§ fjoffen. 21ber nur ein aufjevorbentlidje» Talent bermag rjcutju*

tage buret) Sieber fiel) eine Garri&te ju eröffnen."

5fteb,erbcer mürbe nadj ber 5luffUrning ber ,,53ielfa", roeldje für iljn uno

Sennt) Sinb einen großen 3/riumbf) Bebeutete, nodj in einem eigenen ^eftabenb

ber „doncorbia" (— ofjne Schumann —) gefeiert. S5eim ©ouber ^atte man
*D?erjerbeer ätoifcrjen ©rillparjer unb bm alten (Stjroroetj blacirt; an biefe

reiften fidj bie Sinter unb ©djriftfteller : griebrid) £alm, S. 51. granü,
(Saftclli, SBauernfetb, $ofef 9tan!, Stlejanber SSaumann. 23on

Be!annten 9Jlufifern faf) man $Iotoro, Sortnng, 3)effauer, $Prodj,

|>oben (35e»que t)on Tuttlingen), (£f]arle§ 9Jlarjer, 33 er mal b (au§ ©tocf=

fjolm), §ifä)fjof, Dr. SSedjer k. 33or bem Befragten ^ortrüt ^tterjerbeer'S

beclamirte 2lnfä)ü£ einen ^rolog bon ^riebriä) ®aifer, mit mclobramatifd)er

^Begleitung bon $j3rodj. ©djer^afte ©ebicf)te bon gran!l unb Gaftetti 31t (Sljren

^Jtteberbeer'S mürben borgetragen, 2)rajler fang beffen ,,9ttönd)", Gfjarle§ Gatter

fpielte dlabicr u. f. ro. Dladj $ftitternad)t gab 5llle§ fid) unge^mungener llnter=

Haltung unb toaäjfcnber fjröljlidjfrit Ijin.

S)a Befiürmten 23auernfelb unb anbere ^reunbe Sllcjanber 35 au mann,
er möchte %u ©Ijren 9ftet)erbccv§ eine ungarifdje 9tebc galten. SDa§ mar eine£

ber !öftlid)ften $unftftücfe biefc§ lieben§mürbigen 33irtuofen ber ©cfeHigteit. @r
fonntc fein 2ßort llngarifcf), toufjte aBer ben Mang unb bie eigentümlichen

5lccentc biefer ©brache in fticfcenbcr ^mprobifation fo täufdjcnb nadjäualjmen,

bafj ^ebermann barauf fdjmören mochte, c3 fei Ungarifcf). 9JHt bem entfmftafttfdjen

2ßurf unb ben gemaltigcn ©eften ungatifcfycr Stebner, fiäj immer mefre in§ ^euer

treibenb, bonnerte SBaumann feine 9iebe, in melier man nur Irin unb roteber

etma§ mic „§ugenotto!na!", ,,^Robertu§ 2)iabotu§", ,,^el)erbeerp3t)" u. bgl.

berftanb. ^JJcerjerbcer mollte öor Sachen gar nic^t jur Sufje !ommcn. S)a mu§te

SSaumann noefj feine englifebe 9i
l

ebe galten. 3luct) bon biefer ©brache berftanb

er fein 2Bort, aber bie Säufc^ung gelang öoHfommen. f)a§ ^unftftücf mar
ba§felbe, jeboc^ in ganj anberer 5lrt geiftöoll ausgeführt, äßä^renb er ba§ an=

geblic^ llngarifc^e mit allen djarafteriftifdjen SBe^elfen magljarifc^er OJlimif unb

Slction ^erborgefprubelt l)atte, öerfinntic^te nun feine englifdje 9?ebe ooHfommen

ben £rjpu§ be§ fteifen, förmlicfjen ^nfulaner§.

3$ §abe nie mieber einen 2J!enfä)en öon fo ^inreifeenb natürlichem gefeüigen

Talent fennen gelernt. 2Ba3 Naumann an S)ic^tungen beröffentlicrjt Ijat, ift

niii)t entfernt fo originell unb föftlidj, ai$ e§ feine ^ntproüifationen im ^'eunbe§=

fretfe roaren. £)ie lieBen§mürbigftcn Einfälle feine§ 2Bit}c§ unb ©cmüt^ gab
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er im gefetligcn SScrfrijr auS; er gehörte ju ben 9ftenfd)en, bic ifjr SBefteS nic^t

nicbcrgefdjrieBen, fonbern gefproerjen IjaBen. £>aS „55crfprecf)cn hinterm £>erb"

roirb aber SBaumann'S 2Inbenfcn gcroifj nod) fpäteren Generationen leBcnbig er=

galten, roeldjen bie Erinnerung an feine fprubelnbe $ßerfönlid)tnt nierjt me^r ju

Statten fommt £)iefeS ©ingfpiel ift bei all' feiner Befdjeibcncn (Sinfadjfjeit ein

fteineS SDMfterftüd. S)er ©egenfatj äroifdjen bem naturroüdjfigen ©teierer unb

bem gezierten berliner Souriften, ber in bie Hilpert reift, um (SIctfdjcr unb 2Mb=

fcptjjagben als £elicateffen ju nafdjen, ift mit ber UeBeräeugungSfraft einer

eroigen SCßafjrtjeit getroffen. <So plaftifdj bic Figuren im „93crfpred)en", fo IieB=

lid) finb bie ©efänge. 2Mcr/ föftlidje 9Mobien fyat SSaumann, ber nidjt eine

9btc fannte, erfunben! @r pflegte fie bem (Somponiften ütanbrjartinger öorju^

fingen, ber fie ju Rapier braute. S)ic reigenbe 931atrjilbe Sßilbauer, bie

Berühmte <DarfteIIerin ber „91anbl", roar aucrj Bei ber §anb, bie Sieber gleid)

p proBiren. Sßiele öon biefen ßiebern , bie Naumann ju einer 6ammtung

„©eBirgSBIümeln'' jufammengeftcHt rjat, roerben |e|t für ed)t national gehalten,

roeil fie eS geworben finb. £>aS Sßot! f)at ftctj fcfjneil affimilirt , roaS fo ganj

in feinem (Seift gebietet unb componirt roar. 2ßie eS ein ^Rerfrnal beS roarjren

23oIfSliebeS ift, bafj man feinen 9lutor nierjt fennt, fo fennt aud) baS öfterreicru'fdjc

©cBirgSöoI! ben Tcamen be§ 9JknneS nid)t, bem eS fo öiele poetiferje 33er!Iärung

banlt. Saumann'S 35tfb toirb nie in einer ber üielcn Sennpttcn fjängen , auä

benen feine ßieber uns fo munter entgcgenfdjallcn. $n Naumann perfonificirt

fidj unS fetjr anfdjaulid) ber ^rocefe, roie baS SMfStieb entfielt. $n einem

talentbottcn 9ftenfdjcn concentrirt fictj bic 2lnfdjauungS= unb ©efüf)lSroeifc feines-

SBolfS ju fcfjöpferifcrjer ßraft; er fingt rjerauS — nidjt fo unBctoufet, als man

gerne glaubt, aber naito im 33ergteid) jum ßünftler — roaS bic Nation im engen

Greife länblicrjcn SeBenS freubPoH unb leibcoE Beroegt. 5ßoefie unb 5Jcufi! roer=

ben f»icr nur ne6enBci als baS Sßerbienft beS inbioibueüen SluiorS, eigentlich unb

f)auptfäd)lid) aBer roie ein ©etoinn gemeinfamen (Kapitals angefetjen, baS fid)

auc^ fogleidj roieber burdj ben 3uf($u§ folcrjer Jßrocente öcrmcfvit. 6clten erhält

fid) ber sftame ber ©rfinber, biefer Beöorjugten ^Riffionäre ber „allgemeinen

^fjantafte". £>ie noUfommrnfte 3)er!örperung öfterrcic^ifc^en Temperaments unb

5talent§, roar Naumann auc^ äufeerlid) ein fe^r pBfc^er 93urfd) mit treurjerjigen,

lebhaften Braunen klugen, bunüem §aar unb 6c^nurrBärt^en. @r ift frü^

geftorBen.

5ßon ben mufifalifdjen ^otaBilitätcn, beren Se!anntfd§aft ic^ 'an biefem

Goncorbia^Benb gemacht, fei liier nur al§ eine ber intereffanteften, ber 6taat§^

rat^ (fpäter 6ection§d)ef) im 5Jliniftcrium be§ 5(u§roärtigcn ^o^onn 33c§que

öon Tuttlingen genannt, ber unter bem $Pfeubonnm ^. .^oüen me^rere-

Opcrn unb aatilreic^e ßieber componirt f)at. 2)a§ gigent^ümlid§fte unb SScfte

feine? SOßefenS crfdjöpfte aBer roeber ber eine nodj ber anbere 91amc, fonbern erft

ber ^armonifc^e ßinflang Beibcr. 3)er ^ünftler unb ber Diplomat, ber tyod

unb ber SCßeltmann fToffen in SBeSque ^u einer ber intereffanteften unb an=

mutfiigften 5perfönlic^!eiten äufammen. S3on iebem ber Beiben $oIe feiner

2§ätig!eit fiel ein öergolbenber ©Zimmer auf ben anberen. 3)er Dpern^ unb

ßiebercomponift erfc^ien ber Wiener (SefcIIfd)aft öerf)errlic^t burc^ feine t)or)e
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bureautratifdje ©tellung: ber Staatsmann burd) feinen fünfttertfd^en Nimbus

erhoben über bas profaifdje 9H0eau feiner 9lmtsbrüber. £eute bebarf es

freiließ eines faft angeftrengten ßrinnerns, um uns in bk politifdjen unb ge*

fettigen 3uftänbe bes Dormärätidjen Sßien unb batnit in bk eigenartige Stellung

23esque's ju oerfetjen. ßs mar unerhört, bafj unter 93Mtcmid)'s Slugen ein be=

liebter Somponift eines ber toid)tigfien ©taatsämter nid)t nur betteibete, fonbern

burd) feine eminente gäbjgfeit unb 5lrbeitstraft gierte; cbenfo unerhört, bafe ein

§of= unb ©taatsratf) Dpern Don feiner Sompofition am ®ärtnertljor=2;l)eater

aufführen liefe unb mit alten ßünfilern ÜSMens ben regften famerabfdjafttidjen

SSerfetjr unterhielt, ßet|teres obenbrein in ber als liberal übel angefdjriebenen

„Goncorbia", ju beren rüfjrigften ^Dcitgliebern Sesque gehörte, $n bem 9JMter=

nid)'fd)en Defteireid) t^atte SScsque's offenes auftreten als $ünftler gerabc^u eine

reootutionäre SBebcutung. (Entbehren tonnte man itjn nid)t im Staatsrat^, für

beffen |uriftifct)es Orafel er galt, unb um bas 91afenrümpfen in tjoljen unb

t)öd)ften greifen fdjerte ec fidj wenig. £)ie Siebe ju feiner ®unft arbeitete ftärter

in iljm, als bk ©orge um fein ^loancement, bie er 2inberen übertiefe, 2}esque,

bamals im träftigften 9Jcannesalter , toar ein auffaHenb ljübfd)er Gtjaraftertopf

mit frausgelocftem buntten §aare, fobjtfdjmarjcn blitjenben 2tugen, immer Doli

SSeioegtidjteit , babei bod) oon ungezwungen Dornetjmer Gattung. @s lag in

feinem 2lusfefjen unb feinem ($ebat)ren ettoas ©üblänbifdjes , als rege fidj in

bem SBiener Äinbe nod; bie maltonifdje Slbfunft. ©eine Unterhaltung ü6erftrömte

Oon Weiterer Stnmutfj, Oon äBitj unb treffenben 5lper^us. 6r füfjte fid), meinte

SSesque, Don meiner S£oppeIftellung als 3>u*ift unb 9Jcufifer Dcrtoanbtfdiaftlid)

berührt, unb fäumte nid)t, midj in fein £)aus eingaben. 2)ort, in btm 33esque'=

fdjen 5ai"^en^au fe in &er S^cobergaffc ,
^ur ©ommerjeit in feiner ^enjinger

Scilla b,abe id) burd) eine Steige Don ^atjren bk genufereid)ften 2l6enbe öevlebt,

©tunben geiftiger unb gemütt)lid)cr Anregung unb frötjtidjften 9Jcuficirens.

VI.

SDas $ünftlerperfonal bes Surgtljeaters unb ber £>ofoper ftanb jur

,3eit, ba id) nad) Sßien fam, im t)öd)ften 2lnfef)en unb genofe beim publicum unb

hd ber $ritit unbebingte, mitunter grensentofe 23ereb,rung. 3fdjj fd)ämte mid), es

mir felbft 311 gefteljen, gefc^toeige benn Ruberen, bafe mir manche biefer ©röfeen

burdjaus nid)t bie geljoffte S3etDunberung einflöfeen tooüten. |rier mad)te fid)

bk tounberbare ©tärfe ber ^ugenbeinbrücfe geltcnb. S)ie ©djaufpicler unferer

erften ^ugenbäeit, bie elften £t)eatererlebniffe galten unfere *pt)antafie lange 3eit

in magifdjen 23anben. @s ift bies ein 23orrcd)t berjenigen ^ünftlcr, oon benen

toir jum erften 9Jlal bie Hauptrollen ber llaffifd^en ©tücle unb Opern gefefyen

b,aben. 3u9eftönben, bie beften ©änger unb ©c^aufpielcr ber ^rager Süb^nc

feien ben SBiener ^ünfttern nid)t ebenbürtig geloefen ; — jene maren mit meinen

erften unb barum mädjtigften ü£f)eatereinbuiclen fo feft Dertoac^fcn, fie Ratten

mein jugenbtic^es (Semüt^ fo DoKftänbig erfüllt, bafe mir anfangs bas SSurg-

tb,eater unb bie §ofoper babinter jurüclbtieben. (Snt^üclt DJai id) Don ber

^aijinger, Don Sa 9tod)e unb gi^tner; hingegen toottte ber fd^on be=

jährte ^Infc^ütj mit feiner lurjen, gebrungenen ^igur unb feinen fleinen, müben
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Stugen meiner 3bcc bon SMcnftein ober äBifljelm 2eß teineSroegS entforedjen.

(Segen 35 aber in $rag festen mir 5Infdt)ü^ ju fefjr Seclamator, roenn auä) 3)ecla=

mator bon Ijofjer- SBoIIenbung. Sletjnltdj erging e§ mir mit anbern 35eriU)tnt=

Reiten be§ 33urgtfjeater§ unb ber Cper. £er gefeierte Scrjaufpieter $orn roar

batnalS alt unb nur ferner 31t berftetjett; Soeroe fonnte sroar in Soften, tüte

§otoferne§, nodj buret) fein ftürmifctjeS geuer rjinreifjen, für feine jugenblidjen

ÖelbenroIIen mar er bereits 31t att. $n 2ßien beefte bie fetjöne Sßietät beS $ubticumS
alle biefe Mängel. 2lber ber täufcfjenbe ©lan^ ber ^ugenberinnerungen mar eS

boäj nidjt allein unb nicfjt überall, roaS miä) gegen bie angebliche llnüber*

treffttcrjfeit ber SÖiener SSorftellungcn ffeptifcf) machte. 2IIS baS SBurgttjeater

einen Secfmonn unb 9J?eirner erhielt, fafjen bie Sßicner fel6ft erft ein, mit

raaS für talentlofen Äomifern ftdj baS f^eftfptel früher befjolfcn fiatte. 2)urdj

Sonnent tjal unb ^5 of ef 2Bagner rourbe eS bem publicum flar, bafj fein

ehemaliger £iebling SucaS boef) ein fteifer, froftiger, eitler ßiebrjaber unb £>elb

geroefen. £aS £)ofopernt{)eatcr befafj einen großen £ünftlcr in bem SSafftftm

Staubt gl, ber jebod) balb anS Sßiebner Sweater übertrat. £ie erfte brama*

tifetje Sängerin, grau <£>affett=23artt), bermoct)te mid) niemals red)t 3U cr=

roärmen, trotj trjrer rTaffifdjen ©efangSbitbung unb &ef)lenfertigfeit. ^tjre tteine

ftigur unb tfjr ferjr unrjübfdjeS ©ejtdjt erfd)toerten obenbrein jebe bramatiferje

^Hufton. £er ^elbentenor $ofef Sri, ein tüchtiger, jubertäfftger Sänger mit

ausgiebiger Stimme, mar poefteloS im Vortrag unb ^ötjern im «Spiel. ;jcf) Ijötte

bie Setbert oljne innere Erregung in ifjren berounberten holten Otaoul unb

Valentine. Ipoefie unb eble 2ßärme ift in biefe beiben ©efialten erft burd) 51 über
unb bk SDuftmann eingebrungen. Unb als 23ecf'§ eherne Stimme erfdjaltte,

ba mufjten bie ehemaligen 23erel)rer beS 33aritoniften Seitfjner boct) gugefte^en,

bafj fte früher red)t genügfam geroefen. Xer SSaffift Ö0I3I, anfangs nur in

feriöfen 9toEen, toie St. S3rt§ u. bgl. befdjäftigt , gelangte erft fpäter als bor=

trefflicher SBuffo in fein gaf)rroaffer unb ju funftlertfcf)er SBebcutung. So bin

tet) fcineSroegS ein laudator teruporis acti, roenn ict) oon bem bormärjlicrjen

üßerfonal beS SBurgttjeaterS unb ber |)ofoper fpreäje, fonbern erjer ein Sobrebner

ber barauf folgenben (Sjpodje.

(Sine ftar!e ßoncurrenj fjatte bk öofoper geraume 3 ett an bem Sfjeater

an ber SBien. öter toiilte ju ber genannten (Süocrje neben 531eifter Staubigt

manche fefjr fctjärjöare Äraft; l^ier gaftirten frembe Sänger aKererften langes,

roie ^ennt) Sinb unb ^ofef ^ßifdje!. UeberbieS ging ba% SGßiebner Sweater ber

|)ofoper OorauS in 2tuffürjrung Oteter tntereffanter Dloöitäten. 2 r tj i n g , SapeE=

meifter am Sßiebner Sweater, führte ba 311m erften 9Jlale (1846) feinen „35ßaffen=

fdjmieb" auf, mit Staubig! in ber SitetroHe, unb im folgenben $arjre feine

„ llnbine. " 5tuä) ba§ roin^ig tleine % f e f ft ä b t e r = % ^ e a t e r roar eine 3^it lang

rühriger unb gtüc!tic§er in ber 5tuffü^rung neuer Opern als ba* Äärntnert^or=

X^eatcr. „Robert ber Teufel" unb „bie Hugenotten" (oon ber ßenfur in „@>fyibz=

linen" berroanbelt) ^aben in äBien ifjre erfte Sluffüfjrung auf biefer 531iniatur=

büfjne erlebt. 3)er Stotj unb Scrjrocrpuntt be§ ^ofoperntfjcaterS roar bk

italienifcfje Stagione, roelcf)e attiä^rlid§ burc^ OoEc brei Monate auSfc^liefelic^

bie 2Büf)ne be^eirfa^te unb ben muft!a(tfc|en Secfcrbiffen ber öorneb,men greife
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bilbete. Da§ beutfcfye Repertoire roar faft nur ein -ttadjflang be§ italienifcfyen

;

nad)bem man bie Opern bon Fellini, Doni3etti unb SSerbi italientfdj gehört

Ijatte, gab man fie bann in beutfdjer Spradje. —

VII.

Die TOr3erljebung in äßien ift roofjt $ebem unbergefjlid), ber fie al§ ^ilng^

ting miterlebte, unb feine ibealften träume Ijier berroirflidjt roätjnte. 3>dj §aht

bie ganje SBeroegung 3tt>ar nidjt al§ actiber Stjeilneljmer, bodj al§ fef>r erregter

ÜJlitempfinber unb 33eobad)ter burd)lebt unb bk Stabt, tro| bringenbften £u=

teben§ meiner nad) $fd)l geflüchteten Sßerroanbten, feinen 5lugenblicf berlaffen.

£>immelf)od) jaud^enb — im OJlärj, ju 2obe betrübt — in ben Octobertagen

;

immer jebod) mitten in ben ©rcigniffen. üTroijbem roerbe id) über ba§ benf=

tbürbige ^aljr mit wenigen geilen ^inroegge^en. S)ie $ef)ler Slnberer fotten

meinen Sefern jum SSortfjeit gcbeitjen. (S§ f)at midj nämlidj feljr gelangroeitt,

in mancher neueren Sel6ftbiograpl)ie , 3. 33. bcr bon SSobenftebt, bie politifdjen

(greigniffe be§ 3af)ie§ 48, bk gan^e (Sntroicflung ber ^Rärjbemegung u. f. ro. au§=

füljrlidj gefcfyilbert ju finben, aU roären ba$ lauter neue Dinge unb nidjt in jebem

mobernen ©efcf)id)t§roerfe nad^ulefen. (Sin Slutobiograpfj, glaube iä) f follte au»

jenem, aßen geitgenoffen fo geläufigen 3a^r, lebiglid) eitlen, roa» er perfönlid),

unb nur @r, an djarafteriftifcljen ßinjel^eiten erlebt l)at. $d) fyahe, bamalS brei=

unbäroanjigiä^rig, feine Rolle in bcr Skroegung gejpielt, befafj niemals politifdjen

(SJfjrgeij, unb nocf) roeniger eine militärifdje 5lber. $n bie 3>uriftencompagnie

ber 9lfabemifd)en Segion eingereiht, ließ id) mid) balb bon bm täglichen ©yei^ier^

Übungen im Stabtgraben bi§penfircn; idj bermod)te ba% ©eroeljr (— einen ef)r=

tbürbigen üßrügel mit ^-euerfteinfdjtofj —) nid)t Stunben lang 311 tragen, unb

bie Sßergeubung ber 3eit ertrug icf) nod) fernerer.

2lnfang§ 5Rärä machte icf) mein erfte§ juribifdje§ Rigorofum; nur biefeS eine

im ganzen 3a$x, roäfjrenb id? im näd)ften $aljr bie übrigen brei Rigoforen, bie

öffentliche Disputation unb bie Promotion abfolbirte. Da» ^a^r 48 mar eben

jebem anljaltenben Stubium, jeber ernften Sammlung feinb; auf ber Ma würben

ganj anberc Dinge abgemalt al§ juribifdje Rigorofen, unb roären fetbft Stubenten

bereit geroefen, fid) prüfen 3U taffen, roo f)ätte man baju bie £ßrofefforen fuetjen

muffen? (Sine 3ltt potitifdjer ^ätigfeit, roenn audj nur eine befReiben literarifdje,

fear mir übrigen§ bod; befdjieben: al§ Gorrefponbent ber „^rager Reifung." 6ic

ift nur au§ bem ©runbe erroälmenSroertl), roeil einer ber ^erborragenbften politifdjen

S^otabilitäten Oefterreic^S bamit in 23erbinbung ftanb, ber nachmalige Unterrid§t»=

minifter unb 5JKnifterpräfibent be§ fogenannten „$ürgerminifterium§", Seopotb
bon §a§ner. §a§ner, ber fur^ jubor ß^efrebacteur bcr (officiellen) „^rager

Leitung" getoorben, ^atte im Sommer 1848 feinen ftänbigen SBiener Sorrcfpon=

benten eingebüßt, einen jüngeren ^Beamten ber §offammerprocuratur, roeldjer in

bie $probin3 berfe|t rourbe. Durcl) biefen lie§ §a§ncr mir ben berroaiften Soften,

al§ ßoircjponbent ber „^rager 3^tung" antragen. Da§ toar feine glücfticlie

SBa^t, benn id) bin niemals $Politifer bon %aä) geroefen unb fam al§ junger,

mit ben Dtigorofcn bottauf befetjäftigter ^urift faum in bie Sage, roidjtige poli=

tifc^e 5leuigfciten 31t erfahren. @in leb^afteg — nur 3U leb^afte§ — ^ntereffe
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<m ben politifc^en ©retgniffen, bk idj, tüte bamaU alle jungen Seute, meljx mit

bem ^crjcn al§ mit bem Verftanb beurteilte, fdjien mir bodj nid)t au§reid)enb

für eine fotdje Aufgabe. Meine tücfljaftloS geäußerten 29eben!en mürben mir

mit fdjmeidjelfjaftem ©rängen au§gexebet, unb fdjließtidj tfjat ber SBunfd), £>a§nex

au§ einer Verlegenheit ju Befreien, ba§ llebxige. %$ magte alfo ben Verfug

unb na^m bk Sadje feljx getöiffenljaft. $m juxibifdj=potitifd)en Sefeöerein ftanben

mir äum ©lue! alle Leitungen nebft einer anfefjntid)en SMbliotfjer' au (Gebote

unb, ma§ nod) mistiger, ber SSerfeljr mit einigen au§geaeid)neten , mir mor)lge=

finnten Männern, mie £>tje unb gomafdjel; (bamal§ meine ^rofefforen),

£>eißlex, StuBenxaudj, 3- 9t. Serger unb 2lnbexen, öon beren täglichen

politifd)en ©e&atten icfj profitiren burfte. 3fm Anfang ging 5tüe§ gut. £a§ncx

tnar mit meinen Briefen, bie fid) mefjr fdjilbernb at» raijonnirenb öerljielten, ju=

trieben unb lobte namentlich einige fyumoriftifd) gefärbte Mitteilungen über ba$

jugenbtidje Sireiben ber 5Ifabemifdjen Segion, über Figuren mie 5ßater ^üftex

u. bgl. „Machen Sie ftdj bodj mieber über etma§ luftig!" ermunterte er miefj,

at» meine Sßriefe fettenex mürben. 2lbex, adj, bie Reiten maren fo gar nid)t metjx

luftig! ©er (£ntfjufia§mu§ bex TOxatage roanbette fid) balb in aunefjmenbe Snt=

täufd)ung unb (Ernüchterung. £), be§ unöexgeßlidj fjexxtidjen Morgen§ öom
13. Mära im |)ofe be§ tanbftänbifdjen |>aufe§, mo bie mutagen jungen $ebner,

einer nadj bem anbern, auf ben ^Brunnen ftiegen unb au ben ^enftern be§ Ve=

ratljung§faale§ hinauf nad) (Sonfiitution unb üßreßfreiljeit riefen! ,,(£§ geljt, e§

geljt!" tief, midi umarmenb, bamat§ mein £>eraen§freunb Robert Zimmermann.

SBenige Monate fpäter mußten mir, ba% „ßanbljau§" paffirenb, un§ mit Sitten

feit fagen: ,,^a, e§ ift gegangen, ift
sMe§ mieber gegangen!" ©er Xon trü6er

^efignation ftang nunmehr burd) meine Skridjte, bie immer für^er unb feltener

mürben. ©a§ suc^tlofe ©emagogentf)um im September unb Dctober toar mir

ein ©reuet, ba§ in politifdjem SBaljnfinn pljantaftrenbe Sßien entfette mid).

©arin mar id) gemiß mit ^a§ner eine§ Sinne§. 2lber faft ebenfofcljr mie öon

ben ©reuein be§ Dctoberaufftanbe§ füllte iä) mid) empört öon ber blutigen

Uteaction, bie nad) ber ©innaljme 2Bien§ über un§ l)erfiet. ©iefe§ 5luffpüren

unb Verfolgen jebe§ freien 2Boxte§, btcfcS (Sinferfern junger Stubcntcn, bei benen

man ein f<$roara=rotl)=golbene§ Vanb ober ein rabicale§ SSlättdjen fanb, bann bie

täglichen Einrichtungen in ber SSrigittenau unb öor bem 9leutI)or . . . Sin

fdjmaraer Soleier brückte auf äßien, eine böfe giftige ßuft, in ber jeber frei=

finnige ©eift au erftiden glaubte. £roftlo§ über ba% ©djeitern aller unferer

Hoffnungen, aller unferer ©rrungenfe^aften, gemährte idj nietjt ben üeinften ©tern

in biefer fdjauerlidjen 9Zac§t, mogegen ^asner, „öor ber 3u^unH wfy fiaitge",

ol§ echter ^P^itofopt» „fic^ berjaglicrj in ben fielen ber 9ftenfd)fjeü siegte, mä^renb

5(nbere in i^rer Strömung." ^u biefer objeetiöen Sftulje Ratten mir jungen ßeute

öom <Dlära 1848 e§ attcxbingS nodj nidjt gebxac^t. Setbft mo iaj xein Zf)at=

fäc^Iid)e§ berichtete, gab e§ in meinen Briefen „Seitenblide, ©oppclblide", meiere

|>a§ner mißfielen. SBenn ic§ in meinen SSexicrjtert mid) aud) au äußerfter Mäßi=

gütig a^anfl, für ^asnerg Rettung, für §a§ner'§ Slnf^auungen maren fie nidjt

me^r möglic^. Unb nun gefd)a!) ba§ überrafc^enb 9tü^rcnbe. 2tnftatt ben un=

Botmäßigen jungen (Forrefponbenten einfadj abjubanfen, mie e§ jeber anbere
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ftebacteur gettjan fjaBen mürbe, fetjte ftd) £)a§ner tun unb fudjtc in auöfüf)ilid;en

Briefen meine Sfrttljümei: ju roibertegen , midj ju Belegen, ju Belebten. Wit
biefem menfdjlid) frönen 3ufP*etf) ett unb SlBmatjnen öerBanb er ftet§ bie prä=

cifefte ^Darlegung feine§ eigenen StanbpunfteS unb eine SBeurtfjeilung ber (Sreig=

niffe, raie fie mit foldjer Unbefangenheit nur ein freunbfdjaftlid) Brieflicher 5ßer=

fe^r geftattet.

SDa id) fat), bafj iä) mid) §a§ner'§ 2tnfid)tcn unb SBünfdjen nid)t anbequemen

fönne, bat id) i^n um meinen befinitiöen Abfctjieb unb tjaBe niemals roieber über

potittfdje SDinge getrieben. 5lt§ id) breifeig 3a^' e fpäter mit btm 9Jttnifter

unb (Srminifier gefeflfdjaftlid) jjufammentraf — bei feinem Sottegen ©lafer unb

*Profeffor Seegen — ba erinnerte er micrj felBft, nidjt otme £>umor, an meinen

furzen ^elb^ug unter feiner $arjne. $d) !onnte itjm nunmehr mit gereifter (Sin=

ftdjt nodjmal§ banfen für feine mir Bcroicfcne Sangmuttj unb Seelforgc. (5te=

leiftet fjaBe idj it)m fefjr roentg, aBer öiel öon if)tn gelernt, Qfrcilidj, geroiffc

politifdje Stjmpatrjien unb Antipathien, bk tief im (Sefütjle murmeln, öermodjte

idj niemals aBjufc^ütteln , aBer ba§ 33eifpiel §a§ner'§, bie Söirren ber ü£age§=

gefd)id)tc Ieibcnfd)aft§Io§ au§ tjiftorifctjer ^erfpectiöe gu Betrauten unb „fidj in ben

fielen ber 9ttenfd)l)eit, nid)t in ifjrcn Strömungen ju Kriegen", öerbtieB mir al§

Seitftern für» ßeBen.

VIII.

9tufjer betn unBefdjrciBtidjen ©Iüd§gefüfjl ber brei ^Jlär^tage Bemafjre idj

au§ bem $at)re 48 nur nodj Sine fdjöne Erinnerung. 5Die Stubenten 33egrü§ungen

unb 5ßerBrüberungen ftanben in öoEer Stütze; ju $pfingften foöte bk SBiener

2Ifabcmifd)e Segion bie fteierifdjen Stubenten in ©raj Begrüben, $d) mar über

Söien f)inau§ nie weiter al§ nad) SdpnBrunn unb SBaben ge!ommen unb nafjm

mit ^reuben Xfjeil an ber f^a^rt iftatürlidj mürben in Jener politifdjen $afd)ing§=

jeit £)efterreid)§ bie Stubenten gratis auf ber (SifenBatm Beförbert. 5£er 3ug
lam 2IBenb§ in (Stfoggnitj an, öon roo man in fernerfälligen Stettroagen ben

Semmering Befutjr, üBer melden eine EifenBafm bamat»" nodj für eine llnmög=

ticrjfett galt. (£§ mar eine fjerrlidje milbc 9tad)t unb 33oHmonb. Einer machte

ben 23orfdjlag, 31t ^ufe über ben Semmering ;$u manbern; ein ü£rupp öon je^n

Bi§ ätoölf Stubenten madjte fid) öergnügt auf ben 2Beg; id) bieHeidjt ber glüd=

tiefte barunter. Sßeraufd)t öon ber ^oefie biefer Ijenfidjcn ^Dtonbnadjt unb ber

aBenteuerlic^en äßanberung, fang ic^ im ©e^en ein Sieb öor mic^ t}in (— miü)

erroartete in ©raj ein IieBe§ 5Jläbc^engefic^t, ba§ mir roidjtigcr roar at§ bie

llniöerfität —) unb fang unb marfdjirte, unb ntöpfte, roarm geroorben, bk ilnf=

form auf. ^c^ Tratte öergeffen, ba% ber jugelnöpfte Uoä, ber feine SSrufttafdje

fjatte, meine SBrieftafdje mit meiner ganzen SSaarfc^aft feftrjielt unb merftc bm
SScrluft erft, at§ mir in 5)lür^ufc^Iag roieber ben ©ifenBa^nsug Beftiegen. 2)a§

öerroünfdjtc Siebten mar mir treuer ju fielen ge!ommen, genau auf ätoanjig

(Bulben. S^^ (&IM ^atte idj in ©raj eine Befreunbete Wiener Familie, bie

mir aushalf, yiafy groei öergnügten Sagen, in toelcrjen ic^ öon ben ©rajer

Stubenten unb ifjren ?^eftltc^!eiten fo gut roie ni($t§ gefc^en fjatte, fuhren mir

nac^ äßien jurüd.
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3m Sluguft 1848 tarn ftidfjarb 20 agner für einige Sage nadj 2Bien;

offenbar angelobt Don ber polittfc^en SSerocgung. $<$ brachte einen 2lbenb mit

lim unb 5ßrofcffor $ofef ftifd^of ju, in einem befcijeibcnen ©aftf)au§gärtd)en an
ber Donau. 2Bagner mar ganj Sßottttf; er ermattete Don bem Sieg ber too»
lution eine ooUftänbige äßiebergeburt ber $unft, ber ©efeßfcfjaft, ber Religion, ein

neue§ Sweater, eine neue 9ttuftf ! @r er!unbigte fidj nadj ben befannteften bemo-

fratiftfjen Rubrem in SBien unb liefe fidj bon griebric^ Ub,l in eine bemofratiftf)e

SSerfammlung führen. @§ [teilte fiä) aud) Balb IjerauS, bafj er ben bemofratifcijcn

9lbgeorbneten Dr. 5lboIf $ifcf)tjof im Sinne gehabt, als er ben (STabierprofeffor

O^fjof befugte, meiner nidjt menig erftaunt mar, bon SBagncu nur politifcfye

hieben unb fein SterbenSroörtdjen über 5Ruftl ju fjören.

$n SBien mürbe eS attmälig immer fdjtoüler, immer brofjcnber baS 2Better=

leuchten ber polittfd^ert 2ltmofpfcjäre. 9iad) bem ünbifdjen Sarrüabenbau Oom
26. 9Rai mufjte jeber Unbefangene einfefjcn, bafj mir auf einer fdjiefen Sbene

f)erabrottten. Unb mir roßten immer fäjneUer unb fcfjneüer bis ju bem grau [igen

6. Gctober, bem 5Tage ber (Srmorbung beS ßriegSminifterS Satour burdj einen

roütfjenben üßöbelfjaufen. 5luf bem 2Bege nad& meiner SBotjmmg mar irf) unmiH=

fürtidj bon einer ftut^enben 'Iftenfcfycnmenge mit fortgebrängt raorben auf ben

„Öof." SDa fa^ id(j bie 8eid)e ßatour'S, blofj mit einem Seintudj betreibet, an

einem ßaternenpfarjl aufgehängt, bor ber ^auötroadje beS $rieg§minifteriumS,

mo unbegreifliäjer SBeifc ber Offizier mit feiner (Sompagnie untätig aufafj. Der

£ßöbel fjattc bie ©aSftamme über bem Raupte beS (Srmorbeten angejünbet unb

fdjrie unb jorjlte um bie Seiche fierum, fe|te fie audj ^eitroeilig burd) einen Stofj

in fdjaufelnbe SBetoegung. 3$ brängtc mid§, im ^nnerften fdjauernb, auS ber

9ftenge fjerauS, roetäje ben ganzen $ßtatj anfüllte unb rannte faft beroufettoS nadj

£>aufe. SDa jünbete iti) meine ßampe an unb fc^Iug einen S5anb ©oetrje auf,

um mid§ rein p roafdjen bon bem ©eferjenen.

%m nädfjften borgen na^m id§ in meinem geraöfjnlicben ßaffeefjaufe eine

Leitung jur |mnb ; barin mar ber Woxb ßatour'S als eine £>elbcntljat beS SJoIfcS

gepriefen. 3>#) konnte einen Sluiruf be§ StbfdjeuS nid)t unterbrächen. Da fuljr

midb eine Stimme Dom 9iebentifcf)e Ijöfjnifd} an: „91a, ift bieHeicfjt Sdjab' um
ftjn? $ft 3^nen oieüei^t gar leib um ilm*?" — „Sa," antroortete iä) fura unb

ging, um jeber roeiteren Reptil au§3uroeic^en. SSöfe Sßorte folgten mir. 9ftidj

entfette biefe moraftfdje 23ermilberung be§ fonft fo gutmütigen SBiener 3SoI!e§.

£ie fttttit^c 9toIjeit, bie ftc^ in ben Urt^eilm ber reöolutionären Slättcr unb

be§ aufgelegten 35olfe§ au§fprad§, festen mir nidjt öiel beffer, als iene gräfeli^e

Untb,at felbft.

3^ fuä)te mid5 rcieber in mein Stubium gu öertiefen, aber eS mar !aum

möglich, ber äerftreuenben unb aufregenben ©emalt bc§ polittfdien ©turmroinbcS

p entgegen. 5)ieine S3ermanbten unb faft alle SBefannten Ratten längft SGßten

Perlaffcn. %ä) Pflegte SlbenbS, im September unb Gctobcr, mo bie Sel§nfua^t

nac^ freunbfdjaftli^er StuSfpta^c, nad^ ßunft unb SOBiffcnf^aft faft brennenb

gemorben, in einer tteinen äßeinftube in ber 2$äcferftrafee mit ben Gomponiften

Dlottebo^m unb ftrema SüIIic^, bem ^ufilfc^riftfteaer ©raf ßaurencin

unb einem in ffanbinaPüc^er Literatur tätigen SSeamten ßarl Dberleit^ner,
»eutfcfie SRunbfd&ou. XIX, 7. 6
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3ufammen3u!ommen. £>iefc äßeinftuBe, in meldjer mir un§ meift ganj ungeftört

Befanben, ^attc 9totteBofjm entbetft, ber Kenner unb ©djä|er eine§ „frönen

2Beine§". 2Bir anbeten maren ßaien in biefem $adj; in§Befonbere Saurcrtcin

unb icf) Beroiefen e§, bon 9totte6ofjm berfpottet, inbem mir nur ein ©Iä§d)en

füfeen Solarer ober ^Rufater tranken, ginige ©dmitten SBurft ba^u, ba§ mar

ba§ (janje ©etage.

(Suftab 9lotte6ol(jm, ein SBeftpfjale unb $ßroteftant, ber aU angef)enber

ßomponift fict) nocfj ber Untermeifung unb Aufmunterung 5RenbeI§fo^n'§ ju er=

freuen genoßt, war ein tüdjiig gefällter SJlufüer. «Sein feine§, etroa§ onle^nenbe»

Talent fjat er in einigen Gtabierftüden in geroinnenbfter SBeife Beroiefen, aBer

nidjt lange cultibirt. @r manbte fidj mit 23orIieBe Balb ber tfjeoretifctjen unb

gefctjiä)tiiä)en Seite feiner Äimft 311 unb genofc fpäter als ßerjrer ber (Som=

pofition, tote aU mufiMiftfjer gorfdjer Befanntlid) grofje§ Anfeuern ©eine S5üd)er

„SSeet^obiana," „9Jloäartiarta," feine trjematifäjen Kataloge ber 58eetr}oben'fä)en

unb ©djuBert'fcfjen SBerfe finb 9Jhifter einer gemiffen^aften , reinlichen Arbeit,

^n unferem üeinen greife mar er ber Aeltefte unb übte eine gemiffe Autorität.

dr mar ein fpröber ^ageftol^ unb ©onberling. Unter einer aufjerorbentliä)

breiten, ;wrüclftiegenben ©ttrne Büßten atoei giftig Blaue Aeuglein Ijerbor, meiere

neben ber rotten !ttafe unb bem rötrjlidjen S3art nodj greller fdjienen. 6r Blatte

teine gefeEfctjaftltctjen Sanieren, eefige SSeroegimgen , eine fdjarf aBgefjatfte, in

lurgen ©ätjen fptingenbe Ütebemcife. (Sin burdjauS erjtenroerttjer , felBftänbiger,

in feiner £eBen§füfjrung anfprud)§Iofer ^Jtann, mar er bodj !eine§meg§ ein lieBen§=

mürbiger ober 6equemer (SefeflfcJjafter. ABer idj Ifjielt midj gern p ifjm, ha mir

ber SSetfeljr mit einem tüchtigen, praftifäjen 9ftufite-r, ber mebr SSilbung Befafj,

al§ bic meiften feiner Sßiencr (Megen, mcrtfjboE mar, unb feine marme S5er=

e^rung für ^ftenbelsfolm unb ©djumann, foroie fein SBibermiEe gegen Sifjt'S

(Sompofitionen mi§ fantpatljifdj Berührten, ^n fpäteren SaJjrcn r)aBcn S9efd)öf=

tigung unb (SefeEigteit un§ meiter bon einanber entfernt, mie bieg leiber in

grofjen ©täbten ju getjen bftegt. 9ZotteBo^m ift nadj turjer ®ranfrjeit im ^afjre

1882 geftorBen; ein SSerluft für feine greunbe unb für bie 9ttufifmiffcnfdjaft.

IX.

(£in Original ganj anbetet Att toat ©taf getbinanb Sautencin.

^m ®egenfatj p bem berftanbe§fdjarfen, trttifdjen 9lotteBol)m mar et bet mufi=

!alifdje (Snttjufiaft bom teinften SSaffet. 9ftit ift nie miebet ein 9)lenfdj Begegnet,

ben 9ftufit' fo bolüommen ent^ütten unb Beglüden fonnte, bet fo auSfcfyliefjlid)

in 5Rufi! mebte, lebte unb — ftatb. @t toat bet ©oh^n eine§ ßammet^crtn be§

6atbinat-@täbifc^of§ 9iuboIf unb tjat feine etfte ^ugenb^eit am £>ofe biefe§ mufi^

liebenben gütften in Clmü^ betlebt. @t erinnerte fidj nod^ be§ borttefflid^en

6labietfbiel§ be§ ©tj^eräogS, htm be!annt(id^ SSeetrjoben Unterricht erteilt unb

feine Missa solennis gemibmet B^at. ©eine mufüalifdjen ©tubien Blatte ßaurencin

Bei ü£omafdjef unb Bei bem Drganiften petfä) in $Prag BetrieBen. S)ann üBer=

fiebelte er nac§ SCßien, roo er, mit einer Befd^eibenen Apanage bon feiner Butter

au§gcrüftct, fjauptfädjticB, ber ^ufi! IcBte. SÖßer fannte tc)n nt^t, ben auffallenb

Jteinen 9Ram mit bem fetjt großen ^opf unb ben üBer bic Griffe ^inau§=
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fctjielenben, turäfidjtigen Augen? 2£er Ijat iljn niäjt an Sonntag Vormittagen

mit einer bieten Sßattttur unter bem Arm burdj bie ©trafen eilen fefjen?

Saurencin pflegte nämlidj ber 9ftuftt megen jtoet Neffen nad) einanber ju Ijörett,

er rannte tum ber 9Jcinoritenfird)e in bie £>ofburgcapette unb bon ba fofort in

öaS 9JKttag§concert ber *pl)ilf)armoniter ober ber „©efellfdjaft ber 9)}ufitfreunbe".

Um Ijatö fünf llfjr 9kd)mittag mar er in ber Ouartettprobuction ^anfa'ä ooer

£>elme§berger'§ (meiere erft in fpäteren Sia^ten auf bie Sieben41l)rftunbc beilegt

tourbe) unb um fiebert llljr, roenn e§ eine claffifctje Oper gab, auf ber bierten

(Valerie be§ £>ofoperntf)eater§. @r tonnte unglaubliche Waffen bon 9Jhtjtf er=

tragen, mit ber gleiten (Smpfänglicfjteit. Selbft bie allcrbetannteften 2ßer!e,

tüie Veetljoben'S Quartette op. 18, ober ^JJlogart'» G-moll-Sinfonic, berfolgte er

in jeber Aufführung eifrig mitlefenb in ber Partitur. 2)abei fritjette er unauf=

Ijörlidj mit feinem 33leiftift ^ott^en, bereu ^n^alt idj niemals enträtseln ober

erfahren tonnte. SSet jeber frönen ©teile, unb beren gab e§ für Saurencin feljr

biete, niefte er bergnügt mit bem ®opf, tfjat einen Au§ruf bc§ ($ntj}ücfen§,

fdjmunäelte, lachte unb fetjte feinen SSIeiftift in roüttjenbe SScmegung. «Seine

mufifatifetje @mpfdnglicr)?eit unb SSegcifterung tannte feine ©ren^linie. 6inc

tanonifdje Stimmführung in irgenb einer unbebeutenben Sd)ulmeifter=9)leffe, eine

fenttmcntale sDcobutation bon Spoljr, ber geroaltigfte Vadj'ftfie ßfjorat unb

SSeetfjoben'» neunte Sinfonie, — Alle§ taufte ben beneibenSroertfien 9Jcann in

bie gleite glutf) bon ©nieteten. @r tjatte in Meiern ©ebatjrcn ofjne #rage etma§

$omtjdje§, aber audj etraa§ 2ie6en§raürbige§, burdj finbtidje ^aiöetät $üf)rcnbe§.

<B berfteljt ftd) faft bon fetöft, ba§ einer folgen ©croatt faft etementariidjen

9ttu[ifempftnben§ nidjt eine gleite Starte äftljetifdjen Urtbeit§ jur Seite ftanb.

Saurencin mar audj feljr leicht au§ feiner ursprünglichen Anftdjt 3U berbrängen.

2Bir gingen einmal jufammen ju einer Aufführung t>on <!pat)bn'§ mir bamal*

nod) nierjt bekannten „Sieben SBorten". Auf bem Söege tun überftrömte Saurencin

bon Vemunberung biefe§ 2ßerle§ unb berfpradj mir SBunberbinge babon. „9twt,

roa§ rjafee itfj £>ir gefagt?" fragte er freubeftra^lenb beim §erau§get)en. „3tuf=

rtdjtig gefagt," erroiberte td), — ,$(&* i§ ™§ fcr)rec¥Iicr) getangfoeitt". 3$
fudjte biefe§ ptetättoje Söott nad) 9Jtögltd)teit au rechtfertigen unb empfing nad)

einer äöeile Saurencin'§ aufttmmettbeS Votum: „3a, 2>u Ijaft $ed)t, e§ ift bod)

eigentlich ein 3°?f!"

Saurencin fc^rieb unter bem tarnen ^itola!e§ in bie „SBiener ^ufi!=

Leitung" bon 5luguft Sc^mibt unb berja^ fie in§befonbere mit S5erid)ten über

bie $irä)enmufi? = Aufführungen. <$x ^atte einen Strtüel über «DlenbctSforjn'S

„eiia§" angelünbigt, ein 2Bert, bon beffen S^ön^eit er gang erfüllt mar. £cr

bemalt fetner gmpftnbung entfprac^ aber (eiber auä) ein in Superlatibcn

überftrömenber, fic^ in ben längften $crioben- fortminbenber Stit. Saurencin

^atte biet £eget getefen, roa§ fctjroerlicr) ^ur Klärung feiner etma§ confufen

£arfteftung§roeife beitragen tonnte. 3)a begann er nun mit einer langen pf)ito=

fopf)ifä)en Unterfuc^ung be§ S5egriffe§ „Oratorium", meiere mehrere Hummern

ber 3eitung füllte, bann folgte ein fjiftorifä)cr mühlid, abermals bon anfe^n-

Hidjer Sänge, enblicr) mar er bei ber Oubertüre angelangt unb tarn unter ber

bebro^lic^ anmac^fenben ungebutb ber Sefer unb ber ftebaction niebt bom ^led
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mit feiner grünblicfjen 2tnalt)fe. 2)er 9luffatj gelangte ungefähr Bis -jur ®riti£

ber ^Weiten ober brüten Kummer beS Oratoriums — ba riß bem guten 9luguft

©ctjmibt bie ©ebulb : er ftrict) baS fürchterliche „gortfetmng folgt" unbarmherzig

Oon bem 9ttanuftrifct unb Perfekte bem Beftürjten ©rofcn ben ternic^tenben ^8e-

fd^eib : „3e|t ift'S auS." @S ift niemals eine gcrtfeiutng beS großartigen 6liaS=

5trtiMS erfc^ienen.

9JUt einem fdjüdjternen 33erfudj, ßaurencin als 9ftufifreferenten öorjufdjlagen,

Bin idj einmal fcf)led)t ange!ommen. (SS War Bei Dr. ^gnaj ^ur an ba, bem

§erauSgeBer ber „Dftbeutfcljen üßoft" unb Ijodjöerbienten 23egrünber ber „®renä=

Boten," bk als OerBotener, gierig oerfdjmaufter ßecferBiffen eine fo Wichtige 9tolle

gezielt rjaBen im öormäxälidjen Oefterreid). SBir äBiener Wiffen, ba% ber geift«

Oolle ßuranba mitunter rect)t lomifct) ausfegen lonnte. SDie illuftrirten 2Bi|=

Blätter leBten geraume geit öon feiner mit bret ßinien umriffencn fofort !ennt=

liefen (Sarricatur. 3£enn baS !teine Magere 9Jcänndjen in (Sifer geriet^, — unb

baS gefcrjal) fe^x leicht — , bann fdjien feine Berühmte 9tafe nodj Weiter Oorju*

fpringen , feine ^Bewegungen üBerljafteten fiel) , unb feine ©timme üBerfctjlug in

einen rounb erlief)en , orientalifdj mobulirenben Discant. $uranba erfudjte micr)

eines SagcS, baS 9ftufilreferat in ber „Dftbeutfdjen *ßoft" 31t üBerncrjmcn. SDaS

lonnte idj nidjt, benn idj foöte eBen nad) Magenfurt OerBannt werben — nidjt

Wie (Sorget) aus politifdjen , fonbern auS Büreaulratifdjen ©rünben. „60
fctjlagen ©ie mir jemanb Slnberen bor!" 5£>aS War bamalS Wirtlictj niäjt leicht;

bodj äußerte idj nadj einigem -ftadjbcnfen, ßaurencin Würbe bermutrjlid) gern

für bie „£)ftbeutfd)e ^5oft'
J

fdjrei&cn. „$a, er Wirb fdjreiBen, freiließ er wirb

fdjreiBen," fprubette $uranba, „aBer" — unb Ijier flog feine ©timme in bu

l)öd)fte Octabe — „aBer Wer Wirb'S lefen?" £)aS Hang fo fd)lagenb unb sugteidj

fo fomifdj, ba§ idj tior Sachen nichts entgegnen lonnte.

(Sine burdjauS innerliche mufilalifdje 91atur, chatte ßaurencin unüBerWinb*

lierjen 5lBfd)cu öor ber „berflucljtcn Spoliti!" unb jeber barjin einfdjtägigen £)iS=

cuffton. ^n Momenten ber größten potitifd)en Aufregung unb SScftür^ung,

WäB,renb beS 23arrifabenfampfcS unb bem Slnmarfd) ^ellacic'S gegen SBien fanb

idj ßaurencin in feiner hochgelegenen ©tuBe emfig oertieft in §egel'S ,(^^äno=

menologie" ober in bie H-moll- s

)Jhffc öon 33adj. @r Wußte gar nidjt, WaS

braußen borging, Wollte eS aud) nidjt Wiffen. (Jine Zeitlang praftiäirte er Beim

ßanbeSgeridjt unb foECte bie erfte 3tidjteramtSprüfung machen. SDa tjatte er

benn anftatt £>egel unb 2Badj baS ©trafgefctjBudj öor fiel) liegen. 2lBer Bei feiner

fcr]ilofop!()ifct)en ©rünblic^leit unb Umftänblicljfeit BlieB er immer an bem § 7

haften, fo baß man in jebem ©inne fagen barf, er ift in feiner ritterlichen

ßaufßalm nierjt üBer ben „Söerfucl)" l)inauSge!ommen. ßine Heine ©rBfc^aft Oon

feiner Butter machte eS t^m föäter möglich, biefem ^ßeruf, für ben er fct)lcdjter=

bingS nic^t paßte, rafcl) 5lbieu ju fagen. ßaurencin tjatte fiel) mit einer nietjt

me^r ganj iungen, ]§oc^ge6ilbeten £)amc OerloBt, Welche als ©ouOernante Bei

einer gräflichen Familie in SSötjmen leBte. $$ ergö^te mic^ oft baran, i^n

5lBenbS im „3uribifc^=politifc^en ßefeOerein," biefem Wohltätigen 5lfl)l für un§

ftubirenbe ^unggefeöen, emfig fdjreiBen ju fe^en, einen bieten Folianten Oor fid§.

„2ßaS fc^reiBft SDu benn bat —" „£)§," erWiberte er mit einem glüdftrarjlenben
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Säbeln, „an meine göttliche, tieBen§roürbigfte Slntoinette." — „Unb fo Diele

SSIättex
1

?" — „3fa, idj greifte iljr tägtid) fed^elm Bis toierunbatoanaig ©eilen,

unb ja fein Sßort bon ber gottberbammten SßoXttif — nur roa§ mein |>era mir

bicttrt!" ©eine 9Jcutter, „bie alte ariftofratifdje grau," tote er oft fajmäljte,

moEte bie £>eiratlj nid)t jugeBen. ©päter erreichte er bod) fein ßiel unb toarb

einer ber glüdlidjftcn Seemänner, bie e§ gegeoen Ijat. SDer Heine ßaurencin

neben feiner ungemöljnlidj großen grau Bot freilief) einen fomifdjen 2lnBtid, aBer

feine (Stjeljälfte (— bon 2lmBro§ „fein 6t)e=©ieBenadjter genannt —) raupte ifim

ba$ SeBen &u glätten unb 3U berfd)önem. @§ mar ber fjärtefte ©d)tag für iljn,

aU ber Hob i^m feine 2tntoinette rauBte, unb nie Kjat er fid) böltig bon biefem

©djtag erfjolt. SDie 9ftufit mujjte itjm nun fein 5lCCe§ fein unb toarb aud) ttjat*

fädjlid) fein 5lUe§. %m ^af)xe 1891 tjatte tdj nod) bie $reube, im engften

$reunbe§freife, mit 23raf)tn§ unb SfjrBar ben fteBjigften ©eBurt§tag Saurencin'S

3u feiern. 2ßie erquickte un§ feine tinblidje greube, fein ban!erfiiitte§ ©cmütf).

3n einem fc^erjtjaftcn üEoaft fagte id), auf feine Hinneigung jur neu=beutfdjen

©dmle anfpielenb, ßaurencin fjaBe atoar ben üBermäfjigen unb ben berminberten

5Dreitlang bertjerrlidjt, aBer feine ©eete toerbe bereinft fidjerlidj in ©eftalt eines

reinen 2)rciftang§ jum Himmel auffteigen. SBir ahnten nid^t, bafj bie» fo Balb

geferjetjen rcerbe. ßaurencin Jjat feinen fteB^igften ©eBurtstag nur um toenige

Sßodjen üBerleBt. —

X..

SBenn mir in unferem füllen SBeinftüBdjen un§ bc§ 2tBenb§ bon 9Jhtftf

unterhielten, fo Betraf bas natürlich nur unfere mufifalifdjen ©tubien unb 6r=

innerungen. S3on teBcnbiger 2Jtuftf fünftterifcfjen ®efjalt§ mar \a in bem

ganzen 9teboIutionsjaljr nichts %u berneljmen. £ie Soncertfäle toaren gcfdjloffen,

bie Oper, bie fiel) mit bem aUernöt^igften $erfonal unb aBgefpielten äßer!en

Beljalf, oeröbet. SDafür tjörte man allenttjal&en ba$ „gudjstieb", ba% 3U einer

3lrt fjarmlofer 9Tcarfeittaife ber ©tubenten getoorben mar, unb ba§ Ibrifdje $rag=

unb 2lntmortfpiel „2Ba§ ift be§ SDeutfdjen SMertanb". (Sin fel)r reactionärer

Ijotjer 9JtilitärBeamter , in beffen Familie i&) biel berletjrte, ärgerte fid) täglidj

einige 9Jiate barüBer, bafc eine 5£rcppe üBer itjm ba'5 £yud)§lieb gefpielt mürbe;

fofort fejjtc er fiel) an§ ßlabier unb fptelte mit aller 9ftadjt bie öfterreictjifdje

33olf§l)rjmne. Wlan repticirte oBen noct) ftärter mit „2ßa§ fommt bort bon ber

£>öf)'?" morauf unten in roütlienbcm gortiffimo „©ott erhalte unfern ßaifer"

gedämmert rourbe. 5Diefe§ mufilalifc^e Suctl ätDifctjcn jmei unftdjtBaren ©cgnern

mieber^otte fid) mehrmals be§ 2age§. 6ine redjt fc^öne Untergattung.

S)a§ alte ^armlofe „5uct)§Iieb" fjatten bie Sßiener au§ SSenebij' ©tubenten=

Suftfpiet „®a§ Bemooftc §aupt" tennen gelernt, baS aUabcnblicl) im. £l)catcr an

ber SBien gegeBen mürbe. $n biefem ©tue! lommt audj eine folenuc „Äa|en=

mufil" bor, bie bon bem ternBegicrigcn 2Bicn fd^neU aufgefaßt unb Bcgeiftert

acetamirt, Balb unjärjligc ^a|enmuftfen in§ ficBen rief. llnbcrge§lid§ bleibt

mir eine babon, bie mit £l)atBerg'§ 2lüfdjieb§concert in lomif^e ^ßcrBinbung

geriet^. S£er Berühmte ^ianift, nac^ feiner legten Kummer ftürmifd*) t)crbor=

gerufen, fe|te ftdg normal» an§ Slabicr unb Begann mit ber äJolf^bmuc, metdjer
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olme gmeifel Brillante Variationen folgen füllten, aber fdjon mäfjrcnb ber erften

2acte tjöxte man öcrbäd)ttge§ pfeifen unb Miauen öon ber ©trafje Ijcr, —
2t)atberg merlte Unzeit unb fdjtofj refignirt mit bem SHjema ofinc Variationen.

Unb in ber SEt)at gerietfj man au§ bem (Sonccrtfaal unmittelbar in ein anbere§,

fefjr fräftige§ (Soncert, meld)e§ in ber ©igenfdjaft einc§ StänbdjenS ber t t

$Poli3eibirection gebracht mürbe. £)a§ publicum mar T^ter nodj biet, Diel aaljl»

reifer al§ in Xljalberg'» Soncert, faxten aber nietjt ebenfo beifaü3luftig unb an*

crlennenb, — e§ pfiff au§ £eibe§!räften.

SBenige Sage, beöor in Söien baZ „gud^Iieb" für immer üerftummen fottte,

an einem fonnigen CctoBernadmiittag , ftiefj id) nädjft ber llnioerfität auf ben

Dr. 5Ufreb Vetter. @r tjatte ftd) au§ bem roeltfremben Gtomponiften unb 5Rufi!=

Jritüer in ben rabifalften ^ournaliften ber 9teöotution§partei umgemanbelt. 2)a§

Öcroefn: gcfdmltert, mit raffelnbem Sdjleppfäbcl unb äerfnüfttem ßalabrefer Be=

grüßte er midj lurj: „SBoIjin? ßommen @ie mit mir auf bk 9totl)entt)urm=

baflei, mir Brausen nod) junge Seute!" — „fyälCt mir nid)t ein," erroiberte id).

„2Iber Sie, lieber Vedjer, fottten lieBer mit mir tommen; id) märe glücftidj,

fäfjc id) 6ie toieber ju 3föter $unft, gur $ftufif, jutttäfeljten au§ bi e|em au§fidjt§=

lofen, DerberBIicfjen treiben !" — „2ßirb aud) gefd)ct)en, mirb getot§ Balb ge=

fd)ef)en!" rief er mir Begütigenb ju unb eilte meiter. $ü) f)abe ifyn nie micber=

gefehlt. @r mar fricg§red)ttidj megen £)od)t>erratf)§ öerurt^eitt unb am 23. 3Io=

üember 1848 erfdjoffcn morben. Cbgleid) id) nidjt in intimerem frcunbfd)aft=

litten Verfe^r mit ifjrn geftanben Ijabe, ging mir fein fd)rectlid)c§ @nbe bod) feljr

nalje. Vedjcr mar ein unftäter, Icibenfd)aftlidj)er , aber fetjr begabter unb im

©runbe reblidjer 9Jlcnfd) gemefen; überbie? ber befte ^Jlufttfritüer be§ üormär^

liefen äßicn, ja ber einjige, ber überhaupt emft 31t nehmen mar. Von beutfdjcn

(iltern in 9Jiand)efter geboren, fjatte er in ficipjig Wn\xt ftubirt unb eine grofje

Verehrung für $RcnbeIöfot)n öon bort mitgenommen, $n 2Bien — id) meifj

nid)t, meldjer Slnlafj itjn fjergefül)rt — gab er einige 5Ruftlftunben , componirtc

unb fdjricb jettroeilig für bie „@onntag§blätter" unb ©d)tnibt'§ „9ftufifycitung".

(Jr i)iclt öiel größere ©tücfe auf feine (Sompofitionen , als auf feine ^ritüen;

mir fd)ien baZ Umge!ef)rte richtig. @t mar ein grübelnber Somponift, meldjer

geiftreidje, oft abftrufe Kombination für muftfalifdje (Srfinbung fjielt. 6in §eft

ßlaüieiftüde, meinem 2Biffen§ bie einige gebrudtc ßompofition öon ifjm, gemährte,

t^eilroeife an 9JtenbeI§fot)n anle^nenb, noc^ einiges Vergnügen; eine ©nmü^onie

unb ein ©treic§quartett hingegen, Bcibc auf ben fpäteren Vcetfmoen „fortbauenb,"
1

matten ben ßinbruef be§ troftto§ ßr^mungenen. ©rittparser ^at Vedjcr'S Quartett

mit folgenbent Gpigramm öon maf)rijaft öernid)tenber 2lnfd§auli(^!eit c^ara!terifirt:

„Seht Quartett tfang, all irenn @tnec

ÜJlit ber 3ljt Qetetc^t'gen ©ctjlagen,

Unb brei Söetber, welche jagen,

(Sine ßtafter <g>oli ücrfleiner'!"

2ßie eine traurige Ironie be§ Sd)idfal§ erfdieint e», bafe Ved)er im legten

Spirituelconcert (@nbe Stpril) einen Don i^m componirten Trauer mar faj mit
6^or: „lieber ben ©räbern ber am 13.3)Mr3 ©efaEenen" jur 5luffül)ruug braute,

in bereu 6c|lu§ftropl§e er bie öfterreid^ifd§e Volf§l)t)mne oerftebte! SBenige Monate
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nacfj biefcr patriotifdjcn ®elegenljeit§mufif roarb ber (Somponift als -Spodjoerrättjer

hingerietet. S3ec^er frappirte buref) feine auffattenbe @rfdjeinung; eine lange, Magere

(Scftalt mit einem ©fjafefpearefopf, bon beffen rjorjer, Bereits ettoa§ fahler ©tirne

lange, grauBIonbe §aare Bi» auf bk (Schultern fielen. (£r toar ferjr naäjläffig

gefteibet, nerOö§ = unruhig in feinen 23eroegungen unb fafj infolge feine§ unregel=

mäßigen ßeBenS früft, gealtert au§. SBedjer mochte biet Sieljnlidjfeit mit bem

genialen, unorbentliäjen unb gleichfalls betn äBeine ergebenen ?£. 51. $anne fjaben,

bem Beften SBiener 9Dtuftffritifer 3U SBeetljotoen'S 3eit. 2)ie tarnen $anne unb

23ecrjer roaren für Beibe feljr Beäeicrjnenb. 2Bie e§ gefdjerjen tonnte, ba% biefer

ber ^ßoliti! ganj fernfteljenbe fünfunbbieräigiäfjrige 9Jlann ftd) fo weit in ba%

roüfte Streiften ber ejtremften SBiener 9?ebolution§partei berftriefen liefj, ift mir

nie ganj llar geroorben. @r t)at feine nadjgieBige ©djroädje unb SßerBlenbung

fdjroer ge&üfet. 2)em politifdjen fyortfä)ritt ift er bon gar feinem 9luijen geroefen,

für bie mufifaüferje SSilbung 2ßien§ tjätte er geroifj noä) feljr förbertitf) geroiru.

XI.

2)ie (Sinnafjmc 3Bien§ burd) bk faiferüdjen Gruppen am 30. ÖctoBer 1848

na§m jtoar einen 2ttp Don ben ©etnütfjern ber 33eOöIfcrung , legte aBer einen

anberen, rect)t anbauernben auf biefel&en: bie 'jDcititärljerrfäjaft unb unberfjüllte

Steaction. 5Die äarjtreictjen Einrichtungen, barunter 9to6ert SBtum'5, 23ecrjer'§,

Dr. 3»eIIinecf'§ u> ^.
f

oa§ unau§gefet$te 5luffpüren „aSerbäcfytiger", ba% oft in

UeBermutrj auSbrcdjenbe ©el&ftberoufjtfein be§ 3Tcilitär§, ba§ 5ltle§ laftete toie

eine fernere, fd^toaTje 3)ecfe auf unferem Raupte. $$ erinnere mid) eine§

25aEe§ im $afä)ing 1849 Bei bem früher ermähnten Ijöfjeren 9Jlilttärbeamten

unb muftfaüferjen gucpliebbcrtilger , too ungefähr bie §älfte ber Sänger au§

Cfficieren Beftanb. $ein äßort rourbe grötferjen un§ (Eioiliften unb ben Officieren

geroedjfeu , leiner oon un§ rooHte in ber Cuabritte einem Offtcier vis ä vis

tanjen, ober beffen ©oupernaä)bar fein. Sin Eerjengtroft in biefem büfteren,

fcrjroeren ^alrre toar mir ber Umgang mit einigen lieben alten greunben au§

ber $rager $eit, bem ^rofeffor Äart ©filier, bem £>iftorifer 2tbam

äßotf, bem nachmaligen £>ofratf) unb *ßrofeffor Dr. äßürjelm äßafjlberg,

Oor sMem mit k o Bert 3i™itt ei:mann ' bamal§ ßittroto'» Slfjtftenten auf

ber ©terntoarte. @r fdjrieb nietjt mefjr $reifjeit§gebid)te toie in $rag, fonbern

eine 5lB6,anbIung üBer ßeiBni^' $ftonabenterjre. 2ßir Ratten ^ufammen jroei

nett möBlirte gimmer im Pierten ©toc! eine§ §aufe§ in ber äßoEäeit gemietet,

für ben ©efammtmonat§ain§ oon je^n ©ulben! ©o BiEig teBte man aud) noc^

bamal». SBenn toir an freien StBenben e§ un§ xect)t gemüt^tic^ machen rooEtcn,

fo Kiefjen toir un§ ein Befc|eibene§ ^atfjtmatil auf§ ^immn Bringen — in ber

ftegel ein „$paar ^ranifutter" unb ein ©Ia§ Sier — unb roaren in trautem

©efpräd) üBer ^otitif, ßiteratur unb £er3cn§angelegenf)eiten feelenbergnügt.

S5on ben „@rrungenfc§aften" be§ 3a^re§ 48 roar mir bie tfjeuerfte unb jcben=

fatt§ bie einzige, ber man nicr)t§ anrjaBen fonnte, ba$ greunb|^Qft§bünbni§ mit

@buarb©tf)ön. @r roar au§ @ngel§6erg in Defterrei$ifcfc©d)iefien ge6ürtig,

bem Stäbtd)cn , baZ er fic^ jum $Pfeubonpm auf feinen Gompofüionen geroä^t

B,at. 3m 33oräimmer Oon ^rofeffor §pe, Bei bem roir un§ roegen unfere§ Beöor=
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ftetjenben 9tigorofum§ 9tatrj§ erholten, traf idj jum erftcnmal mit ©djön ju=

fammen, beffert iugenbtidj Blüt)enbe§ ©efterjt mit ben treuherzigen 9lugen fd^neÜC

alle ©ümpatrjien eroBerte. 9fter)r nod) al§ unfere gemeinfamen iuribtfdjcn Seibert,

fdjlofj un§ bk SieBe jur 5Jlufi! an etrtartber. 3$ liefe iljm rticfjt 9htr)e, Bi§ er

einige feiner reijenben Sieber nnb TOnnerd)öre im „5lfabemifd)en ©efangoerein"

3ur 9luffüfjrung geBradjt nnb oeröffentließt ^atte, too^u er in faft fcfjüd)terner

33efdjeibenrjeit nur pfeubonrjm fidj öerftefjen rooüte. Sßtr faljen un§ oft, unb al§

idj fpäter fein SBürcaunacpar im ^inanzminifterium rourbc, roaren mir gerabe^u

unjertrennlid). $#) roerbe fpäter nodj oon irjm ^u ergäben rjafien; tjier brängt

e§ mid) nur, ben Anfang einei £yreunbfd)aft§Bünbniffe§ in notiren, ba* mict)

burd) breifeig $al)re lang Beglücft T^at unb in ungeftörter Harmonie Bi§ 311

@d)ön'§ leiber frühem Sobe bauerte.

XII.

@in ausgezeichneter Wann, mit htm id) im %äf)xt 48 unb fpäter nodj häufig

berferjren burfte, mar $rtebricrj £>cBBel. ^m juxibifc^en Sefeöerein lernte ict) il)n

auf feltfame 2ßeife !ennen. $crj mar einen $tugenBIid oon meinem ©effel auf=

geftanben unb rjatte auf beut Sefettfcr) einen Kommentar be§ 6trafgefe|üuc^el

offen liegen laffen. 3urüdfel)renb fQno idj £)eBBet auf meinem ©i^ inftaßirt unb

oertieft in einen rjeitlen *Paragraprj be§ ßriminalcobej. ^erj fat) ifjm eine SBeilc

gu unb füraefj itjn enblidj an. 6ein ^ntereffe an Ottern, roa§ $erBred)en Betrifft,

toerftanb id) ferjr rooljl, unb ha idj in feinen S)ramen genau SBefdjeib roufete,

roar Batb ein langes ©efpräd) im 3uge. ßHgentlid) ein Monolog §eBBel's.

SDer geiftooHe 9Jlann roar ein SSirtuofe be§ münblidjen 33ortrag§ unb fdjroelgtc

augenfdjeiniicr) im ©elBftgenufe biefer 23irtuofität. 3$ f)aoß tannx S emort ^cn
»

ber ftet§ (£igcntrjümticrje§ , SLiefgebad)te§ ju fagen roufete, e§ fo formooltenbet,

fo bruefreif Oortragen fjören. 9Kd)t ein 3Bort rjatte er 31t corrigiren, nid)t

ein ^ntermm!tion§3cic^en fehlte. (S§ roar ein felteucr ©enufe, £eBBel ju3u=

pren. $n biefem ©enufe empfanb id) nur eine @igentf)ümlid)feit £>eB6ei'y

ftörenb: er !am fprecrjenb bem 2lngerebeten immer nätjer unb närjer, Bis biefen

ber £mud) feine! 9J?unbe§ Berührte. 3d) mid) meiften§ unmerftidj immer merjr

jmrüd, Bi§ id) mit bem föücfen an ber SBanb lehnte unb nidjt roeiter !onnte.

S)aBei pflegte §eBBeI ben ^opf langfam, ta!tmä^ig nad) rec^t§ unb Iinl§ ju roiegen

unb mit ber regten £>anb ju agiren. 5Jlit feinen rounberBar frönen, Blauen

Slugen festen er bem 5lnbern tief in§ ^nnerfte gu Bohren. §eBBel'§ ©efpräd)

rjatte ftet§ etroa§ 2)ocirenbe§, faft $rebigenbe§. ÜRtt einer ^roifc^enfrage ober

©egenBemerfung burfte man iB,n nic^t unterBrecBen , orme ba^u aufgeforbert ju

fein. @r rooHte nur ^u^ö^er, nierjt 5)litfpred)er. 9^ur bie juftimmcnbe 2tuf*

mer!fam!eit feiner §örer roar irjm roertB,0oH, nidjt beren eigene Meinungen.

%ty f\aik Bei aller äiere6,rung für §eBBel boc^ ftet§ bie ©mpfinbung , e§ feien

iB,m alle 9Jknfdjen feiner UmgeBung eigentlich gleichgültig in i^rem SBol)I unb

SBelje, unb nur eriftirenb, alz metjr ober minber roürbige ©efä^e für bie 2tuf=

na^me feiner (Sebanren. ^)ie fa§cinirenbe ^raft feiner 9?ebe, feiner Unterhaltung,

liefe anfangt ^ebermann fid) gern mit ber untergeorbneten Diolle Befc^eiben, ju

ioelc^er £eBBel feinen ©aft ^eraBbrüclte. 5lBer auf bie Sänge oerträgt fetBft
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bei; aufridjtigfte 5ßereljrer nid)t bie ööEige Stnutttruncj ber eigenen $er=

fönlict)!eit. Sie meiften in £>ebbel'§ §aufe öerteljrenben jüngeren Sännet
fd)rän!ten mit ber $eit iljre Söefndje ein unb benü^ten irgenb einen, niä)t zu öet=

meibenben 3ufammenfto§ mit £>ebbef§ ttyrannifdjer Saune, um unmerltid) au§zu=

bleiben. Hebbel firafte bie§ mit bem 2tu§fprud): „2Benn bte 2leöfet reif ftnb,

falten fte 06." $n jenem erften ^atjrzelmt öon £)ebbel'§ SBiener ßeben maren

Robert Zimmermann unb ict) fetjr gern M Hebbel gefeljen. (Srft föäter lamen

©mit M), £ebroi§, 3uliu§ (Stafer u. 51. an bie fteitje. (Sr lub un§ beibe

f)äufig in feine ©tabtroolmung , im ©ommer auclj nadj ^enjing ein, roenn er

ein neue§ SSer! au§ htm 9Jknuftriöt einem tleinen Greife öorla§. 60 hörten

mir tt)n „§erobe§ unb 9ftariamne", ben „Mitbin", ben „Diamant", „2lgne§

Gemäuer" öorlefen. ©eljr ftolz maren mir, al§ eines borgen» Hebbel un§ in

unferer ©tubentenrooljnung , öier SErepöen Ijodj , auffuct)te unb un§ einlub, ber

erften 5luffüljrung feine§ Srauerföiel» „£)crobe§ unb 9Jkriamne" im 23urgtf)eater

mit itjm beizuroofjnen. Zimmermann unb id) nahmen nidjt otjne ©etbftgefürjt

in §ebbel'§ Parterreloge $j3ta|. 2tber e§ foHte un§ treuer ju fielen lammen.

dlaü) bem erften 2lct rührte fiel) !eine |)anb; im jmeiten erregten einige

©teilen ironifetje £>eiterteit. „£>a§ ©tue! fällt burcrj," fagte Hebbel mit er=

Ztoungener Raffung, äötr fugten itjm zu miberföreetjen , aber mie e§ in füllen

gälten gefjt, Hang unfere (Sinroenbung fo tteinlaut, bafj man ben eigenen Un=

glauben t)erau§f)ören mufjte. „S)a§ ©tue! fällt burd) !" toicberljolte Hebbel mit

ftär!erer 33etonnng, unb er behielt leiber öollftänbig red)t. Sie erfte 3luffüt)iimg

t)on „£>erobe§ unb 5Jlariamne", am 19. 2lörit 1849, ift audj bie tetjte geblieben.

@3 mar ein nidjt zu befctjönigenbe» £yia§co. 3)a§ ©ict)beban!cn unb 5Ibieu=

fagen nadj einem folgen 5)H^erfotg gehört zu ben gräfjlidjften (Smüftnbungen.

©ie ift mir tief fitjen geblieben, unb id) tjabe feittjer nie mieber eine kremiere

an ber ©eite be§ 5tutor§ burdjgemad)t.

35on §ebbel'§ aufbraufenber @ntpfinbtid)!eit madjte idj gleich im 5lnfang

unferer 23e!anntfdmft manche ©rfaljrung. %m juribifdjen Sefeöerein mar mir

ba$ neuefte £>eft ber „Tübinger 3al)rbüd)er" juerft in bie £>änbe gefallen,

morin ein großer tritifdjer 5luffa^ öon ffr. SHfdjer über £>ebbet'§ „^ubitlj"

unb „9Jiaria ^ftagbatena" ftanb. Ser 9tuffat$ enthielt neben begrünbeten

(Sintoürfen, bod) auet) öolle Slnerlcnnung öon £>ebbet'§ genialer bramatifdjer

$raft, unb mufjte, mie mir fd^ien, aU ba§ Urteil be§ bebeutenbften unb

berü^mteften 5left^eti!er§ , für Hebbel öon SBic^tigleit fein. %n meiner lln=

fd)utb braute i§ Hebbel, ber im Nebenzimmer fafe, baZ §eft. %$ fannte

nocl) nidjt bie ganze Üteizbarleit feine§ ©elbftgefü!jt§ , ba$ abfolut leinen Säbel

öertrug. Nat^bem er ben 9luffats gelefen, tarn er in zorniger (Erregung bict)t

an mitf) l)erangefdjritten : „junger 5Jlann," ^errfc^te er midj an, „menn ©ie

mir nocl) einmal eine äßefpe in§ ©efid)t fe^en mollen, fo merbc ict) %§mn

bafür ein ganzes SBeföcnneft bringen." ©prac^'§ unb lie§ mict) ganz n«bcr*

gebonnert fielen. %$ ^atte eine ^riti! öon SSifc^er boc^ für mc^r angefe^en,

al§ einen äöefpenftic^ unb §cbbet'§ tünftlerifdjen (Srnft unb 2Ba^rl)cit§brang

für größer, at§ feine Gitelleit.
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©bäter friert er fein Barfdje§ auftreten jit Bereuen; er tarn nadj einer

Stunbe Beruhigt Wieber unb erflarte mir, bo§ man einem fdjaffenben $oeten

afte§ ©törenbe, 23erle|enbe fernhalten muffe, „©oetlje," Befcfjloß er, „Jjatte einen

eigenen ^Beamten angefteUt, ber bie geitfcfyriften burdjfeljen unb SlKeS Befeitigen

mußte, ma§ iljm in üB(e Saune berfe|en tonnte. Unb (Soetfje fjattc Siecht."

3u ben ©egenftänben fcine§ Befonberen §affe§ gehörten Julian ©cfymibt unb

©uijfoW. 6tne§ £age§ Betraf miefy §eBBel auf ber Seetüre einer fenfationeften,

neuen glugfäjrift bon ©utjfoW, „2)eutfä)tanb am S3oraBenb feiner ©röße über-

feines fJfatteS". — „junger 9ftann!" fuijr er Wieber jornig Io§, „mit Wa§ für

3eug berberBen 6ie 3föte geit? 9tter!en ©ie: man muß nur zweierlei ©äjriften

lefen; toiH idj midj üBer bie gaBrifation bon «Stiefeln Belehren, fo lefe id) ba§

SBerf eine§ ©ämfter§, alfo eme§ $aä)mann§. 5ltte§ UeBrige nur bon ben Waf)r=

Ijaft großen, fül^renben ©eiftern ber Siteratur. ©utjtoW ift ein nieberträäjtiger

SSurfcfje!" 9ttan tonnte §eBBel manchmal mit ber ^armlofeften SSemerlung in

Ijarnifdj Bringen. 9latf) einer Stufffitjrung bon „^"oitf)" äußerte icf): „2öie

fct)ön mar bie Sluffüljrung ; tote großartig 3^re $rau im britten 5tct!" —
„äfm britten ^Ict?" entgegnete §eBBeI fpi^ig unb geregt; „im britten 2tct? 3dj

gtauBe bon einem @nbe Bi§ gum anbern, bon einem (Snbe 6i§ jum anbern!"

Unb bamit ließ er midj fielen. (Sin anbermal War bon ©oett)e bie 9tebe; meine

ungemeffene SBeWunberung für „$auft" beranlaßte ^peBBel 311 folgenben Sßorten:

„©oetfje ift unfer größter Sbrüer, Bleibt unerreidjBar at§ Stjrifer. %U S)ramati!cr

ift er ein ®inb gegen miä).'
;

$ür Malerei unb ptafiit t)atte ^cBBel, Wie feine XageBüdjer au§ 9tom

BeWeifen, eigentlich gar fein ^ntereffe; nur eine $unft mar ifmt noc^ gleich

gültiger: bie 9Jcufif. 2H§ ein Belannter ^Jlufifer trotjbem eine 9Ieußerung ü6er

SSeetfjoben au§ iljm IjcrauSlocfen Wollte, erhielt er fotgenbe lafonifdje 5lu§ fünft:

„^dj fadje 39eetf)oben nierjt auf, aBer idj Weidje iljm audj) metjt au§." 2)aß

§eB6eI eine burc^au§ unmufifalifcfye 91atur War, lonnte ein feine§ ©eJ)ör aHen=

faH§ fdjon au§ feinen (Scbidjten bermutfjen, in Weidjen fo wenig äBertl) auf

Sßofjltlang gelegt fdjeint. 5£rot;bem ^atte ÜtuBinftein bie Wunberlidje 3>bcc,

fic^ einen £)bernte£t Bei ^eBBel ju Beftetten. §eBBel unb ein OberniiBretto l

(Sr felBft säuberte eiue SBeile; bann modjte i^n boct) ba§ gan^ ^Reue, 3lBenteuer=

Iict)e biefer SIufgaBe reijen unb nict)t jute^t ba§ bon 9iuBinftein angeBotene fe^r

Bebeutenbe §onorar. 5llfo ^eBBcl fdjrieB ben gctoünfcf)ten Operntejt ; 9luBinftein,

ungebulbig, beifcfjlang gierig ba§ 5JRanufcript , ta§ e§ bann ru^ig nod) einmal

unb nod) ruhiger ein britte» Wal unb fberrte c§ fc|ließlic§ al§ ganj unmöglich

in feinen ScfjreiBtifd) ein. 5lud) bie 6c^ön^eiten ber Statur bermod§ten |)eBBeL

beffen ($eift nur an bf^ologifdjen 5]3roBIemen 9tal)rung fanb, nic^t na^altig

^u feffeln. 5ll§ er ein !Ieine§ Saubfjau§ in ©munben angekauft t)atte, War e§

mit ber greube an bem SBcfitj Balb borüBer. „5lc^, Wie glücHid) muffen 6ie

fict» in biefer Jjerrlidjen Sanbfc^aft füllen!" aboftrobf)irte i^n ein 29e!anuter.

„Soffen ©ie mic^ mit bem ewigen 91aturgenuß in ^rieben," erWiberte §cBBcl

gereift, „ic^ effe fejne ^Raüäfer, idj effe ^ienfe^en."

Da§ ©roßartige, ©eniale in §eBBel'§ S)ramen, bie ß'üfjn^eit ber ^roBIeme,

ber bf^c^ologifcle ©djarfBIict — ba§ 3lUe§ erregte meine leBfjaftefte 23eWuuberuug.
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©ic formte aßet für bk Stauer nidjt ungefdjmälett Bleiben; ber Mangel an
©djönl)eit§finn, an naiöer ©djaffenSfreubigfeit Bei £>eBBel, ba§ ©equälte feiner

auf frattfljafte pfydjologifäje Probleme au§lugenben Sßrjantafte ernüchterte midj

früher als idj gebaut tjätte. £u btefer innerlichen DpOofition füllte id) ntidj nod)

tnefjr gereizt burd) £>eBBel'S Neigung, in iebent, audj beut minbeft Bebeutenben

feiner SBerfe, ben ©ipfel feiner ßunft z« erblichen. Die Heine @rza(jlung „Die

M)", bk fomifdje <Sefd)id)te „©dmod" unb SIelmlidjeS nannte £eBBel ,>unft=

toerte, in benen bie t^öctjften *ßroBleme beS (Sittlidjen gelöft finb, alle gtemcnte

beS Sragifdjen unb ßomifdjen in ber gorm ftrengfter ÜJlotljtoenbigfett bereinigt

erffeinen." ©ein ®ebid)t, ber „SBralmtane", Bezeichnete er als feine grofeartigfte

©djööfung , oljne nur öon fern p empfinben, toie nalje an baS ®omifct)e bie

(grljaBenljeit biefeS SSraljmanen ftreift, ber fid) öon Ungeziefer auffreffen läfjt,

toeil er nictjt baS Ütedjt ^aBe, irgenb ein leBenbeS HBefen zu tobten. — 5Ran

tonnte auf §eBBel'S ^reunbe ben Bekannten SluSfprudj beS fterBenben §egel alfo

üariiren: „33on allen ^reunben £>eBBel'§ Ijat eS nur (Siner Bis zu dmbe Bei i^m

ausgemalten — unb aud) tiefer t)at e§ nict)t auSgefjalten." Diefer (£ine toar

@mil $ul), ein geiftreidjer unb lieBenStoürbiger Tlm\ä) f ber mit fd)ranfen=

lofer SSegeifterung an £>eB6el l)ing unb biefem in einer ztoeiBänbigen Söiograpfjie

ein toürbigeS Denfmal gefegt fjat. (SineS StageS eräätjttc mir (Smil ®ufy, er rjafie

fiel) mit £)eBBel üBertoorfen. „Sltcljt möglich!" rief idj ungläuBig auS; „tüte

tonnte baS nur lammen? " $ul) toar burd) mehrere ^a^re, jeben 5lBenb ^ur Be=

ftimmten ©tunbe zu §eBBet gefommen, ber fid) an ifm geioöljnt tjatte unb alles

TOglidje mit ifjm Befprad), ober richtiger iljm üorfpradj. @r toar f)eB6el

fdjlietilidj unentBeljrlid) getoorben. £)a gefct)atj eS, bafj Smil $ufj fid) OerloBte

unb eS ganj natürlich fanb, lu'n unb toieber audj einen 2lBenb Bei feiner 2Sraut

ZUZuBringen. §eBBel fanb bieg aBer feineSroegS natürlid). (Sr Oerlangte un=

bebingte unb au§f(^Iie^ltcr)e £)ingeBung. „Snttoeber ©ie tommen täglid) zu mir

rote BiSljer ober gar nidjt!" ©0 fctjtoer eS bem guten @mil fallen mochte,

er toä^tte f(^ItefeXi(^ baS „gar nidjt". Der aud) in ber greunbfdjaft autofratifct^e

£>eBBel toar benn bod) zu tocit gegangen. @rft auf bem ©terBeBette liefe er

®ulj zu frei) tommen, um nidjt unüerfömnt mit biefem, feinem treueften 5lnmänger

au§ bem ßeBen zu fdjeiben.

xni.

%$ Ijatte im Scdjre 1849 mit großem ^leifee na^geljolt, toa§ burc^ ben

Oolitifdjen Sturm be§ 3aijre§ 48 zurüdgebrängt toorben toar. Da§ 2ßinter=

f)al6iat)r gehörte ber ^oftammerprocuratur, beren jüngfter 6oncept§pra!tifant

ic^ getoorben , ba$ ©ommerfemefter ber ^riminaloraji§ im ßanbe§geridjt. Drei

iuribifdje 9iigorofen unb bie 9tid)teramt§prüfung toaren „mit 5lu§zeicmnung" aB=

gelegt. %$ ioar nun Doctor ber 9ted)te unb geprüfter tötdjtcr — toelc^e €pfer an

3eit, 5lnftrengung unb ©elb Ijot e§ Beburft, um biefe Stürben zu erreichen, bie

für meinen fpäteren 58eruf Oon gar leinem 9iutjen toaren ! @ic§ in einer SBiffen*

fc^aft unb beren Oraltifdjer 5lnroenbung t)etmtfcr) gemadjt, üBermaupt ernft^afte

^enntniffe crtoorBen zu ^aBcn, barf un§ niemaB reuen. 3lnx ber ©ebanfe f^merzt

mict), bau e§ mir ntct)t Ocrgönnt getoefen, bie 3«t unb ^ü^e, bie mic§ baS
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©tubtum ber Rechte geloftet , auf mein Sieblingsfaä) , bie 93tufif ju öerWenben.

llnb bennodj — mittelbar, auf Weitem UmWeg, fjat mid) bodj bie 33eamten=

carriere ju bem erfernten ,3tel , ber JJJluftfprofeffur , geführt. SDenn nur al§

^Beamter bc§ Unterridjt§minifterium§ unter ßeo üHmn, ber meine mufifaüfdjcn

SSeftrebungen Wof)tWolIenb beurteilte, öermodjie icf) mir aEmätig ben 2Beg ju

Bahnen #u meiner jetzigen Stellung. S)ie 9ftauer, bie miä) für immer oon meinem

3tete ab;wfüerren fiteste, Warb mir jur SSrücfe. 5Da§ !onntc idj bamalS, im $af)re

49, freiließ nodj nicfjt hoffen. $ä) war einmal in ben ©taatsbienft getreten unb

mufjte trauten, barin öorWärt§ 3U fommen, burfte nidjt murren, Wenn bk erften

(Sonfequenjen biefe§ S5eruf§ midj fdjmerjlidj brütftcn. Unb ba% traten fte in

tjotjem ®rabe. S)a biete ber tüdjtigften £yi§Mbeamten ju ben neu errichteten

<5taat§anWattfd)aften übertraten, entftanb ^lö^Itcr) Bei ben gförafänuern in ber

!Prot>tn3 ein Mangel an 5trbeit§!räften. @§ ergingen 9iott)rufe nad) 2Bien, um
rafdje 2lu§ljülfc. Unter ben ßonceötSöraftifanten ber ^offammexörocuratur,

bie al§ SlustjüIfSreferenten in bie jßxoöina abgefanbt würben, War idj einer ber

jüngften unb unerfatjrenften. 3$ tourbe bem $i§Mamt in Älagenfurt äugetfjeilt

unb bejog für bie Sauer meiner bortigen SSerWenbung eine Remuneration (nict)t

„(Se^alt") öon 50 ©ulben monatlich. SDiefc Summe festen mir jWar an fidj

redjt anfeljnlict) ; aber fie f)ätte, auet) je^nmal größer, mid) ntct)t mit meiner

neuen SSeftimmung ju öcrföljnen bermodjt. $n 2Bicn üefj idj ja 2We§ jmrücf,

toa§ mir lieb mar, mir ba§ ßeben berfcfjöntc: meine SßerWanbten, meine greunbe,

mufttalifdje ©enüffe unb Wiffenfdjaftliäje SMIbung§mitteI, eine ^Itmofüljäre ebelfter

©efelligfeit ! Dbenbrein t)atte idj fyier al§ 9JlufiJrnttfer ber „2Biener Leitung"

eine ^lebenbcfdjäftigung, bie mir lieber unb Wichtiger mar, at§ mein officicüer

SBeruf. allein -Warne tjatte eben begonnen, in ben mufüalifdjcn Greifen bclannt

^u Werben — unb 5töe§ fotlte iä) plb^ttcr) berlaffen, um al§ Beamter unb nur
al» SBeamter in einer entlegenen 5J3robin3iaIftabt, ©ott Weif} Wie lange, ju t>ege=

tiren! $m Februar 1850 naljm idj fdjmerjliä) bewegt ^tbfdn'eb öon ben ^reunben,

t)on ber 9ftufü, 2lbfdjieb öon 2Bien, 2tbfdjieb öon einem geliebten ÜTcäbdjen,

beffen £mnb idj burdj ein balbige» Stoancement ju erringen Qoffte. @§ ift 2lUc§

ganj anber§ gefommen.



gKii 'glttgfffigen in ^icificu.

Sultue Hobenberg.

I. 51n Sorö Der Stfia.

3um brüten 9JMe burdjfurdjten roir baZ trjrrfjenifdje 9Jteer, ba§ roir nun
in aW feinen Saunen, freunblid)en unb fdjlimmen, in prangenbem ©ommerroetter,

in füllen 9Jconbnäd)ten , in ftürmifdjen .fterBfifcrjauern unb $egengüffen fennen

gelernt Rotten. 2tud) mit jeber 9lrt oon ©Riffen toaren roir fdjon gefahren, mit

folgen, bie Gruppen nad) 9Jkffauaf) Brachten unb folgen, bie Don ä|enbent

(SarBoIgerud) getränft, au§ 2lfrt!a äurüdfamen. £enn biefe ©efellfäaft §Iorio=

ÜtuBBatino Berjerrfdjt bo§ 9Jceer, fo roeit e§ itaüenifd)e§ ©eBiet, ftefttanb unb

unfein Berührt; Ijtex ift feine ©uprematie m<$t Beftritten, unb man barf im
(Sanken bamit aufrieben fein, roierooljl man in eingeinen fällen, unb nid)t feiten

eben, ©runb jur ®Iage tjaBen mag. 5Die ©djiffe finb nid)t gleichmäßig, roeber

in ber ©efcrjroinbigfeit nod) in ber inneren Einrichtung, nod) audj in ben un=

erläßüdjen Sebingungen ber föeinlidjfeit unb Verpflegung, roäfjrenb bu greife

boerj in allen biefelBen unb feine§roeg§ niebrige finb. 216er roer bie ©eefaljrt

HeBt, !ann fidtj !aum eine genußreichere ben!en aU biefe, ring§ um bie ßüften

ber £>aI6infel, mit genügenbem Stufcnttjalt in aEen größeren £>äfen unb ber

leisten Gelegenheit nad) ben BenadjBarten Stationen im 9ftittelmeer.

3ubem Ratten roir bie§ma( ©lud, foroot)! mit bem ©djiff rote mit btm

(Sapitän, bem Oortrefflicljen ©ignor Gtommanbante 9tuffo, ber ben großen unb

ftattlidjen Kämpfer „2lfta" nun fdjon, idj roeiß nidjt rote lange, oon ©enua nad)

9Mta, ron 9Mta nad) ©enua fitfjrt. ©enuefe öon ©eburt, tjatte biefer 5Jcann

ganj ben ©ruft, ber Zutrauen erroedt, unb biet bon jener ^reunbüdjfeit, bie fict>

nur langfam erfdjließt unb niemals über einen geroiffen $un!t f)inau§gef)t.

llnterfetjt im 2Bud)§ unb jart geBaut, machte ber ßapitän boct) ben ßinbrud

unerfdjütterüdjer geftigfeit, roenn er früf) 9ttorgcn§, im langen UeBerrod, bk

golbgeränberte TOtje tief im 5caden, auf ber SommanboBrüde ftanb, unb mar
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ein üeBen§toürbigcr ©efellfdjafter Bei Zi\ä), too toir bie *ßlät}e ju feiner (Seite

Ratten, £)öfliä), Oon ben Beften Sanieren, machte ©ignor SRuffo bk £>onneur§

feines" ©Riffes, beffen Bemannung unb ©tenerfdjaft oon bemfelBen (Seifte Befeclt

toaren, eBenfo tüte ber ©alon unb bk $ojen einen burdjau» anne^mlidjen 2Iufent=

fjalt Boten. 5luf biefen ©d)iffen ift bie 2cBen§toeife fo gcorbnet, bafj man, fo

ftüf) man toitt, naä) itaücnifdjer ©itte nur ein Saferen Kaffee mit B,ödjften§

ettoa» ^toieBad; nimmt ; um jelm Ufjr erfäjeint bann ein gtütjfiücE, bie collazioue,

bie tool)t ein ganzes, frfjt reichliches 9JHttag§man,I genannt toeiben barf, unb um
feä)§ llfjr ba§ SDiner, ba§ pranzo, baZ fdron in feinem 2Bort!Iang etwa» Oon

aufjerorbentlidjer fyüüc Ijat. 9ftit feiner 5Iufmerlfam!eit , fobalb mir un§ erft

näfycr Be!annt getoorben, mar bafür geforgt, bafj Bei teiner tiefet ^Jla^Ijcttcn

ein» ober ba§ anbere ber nationalen ©ertöte fehlte, bie mir üeBen. g-rciüdj ift

üBer ben ©efdjmad: nid)t 31t ftreiten, aBer iä) Ija&e gefunben, bajj man bind)

nid)t§ btö £er3 be§ Italieners fo fefjr geroinnen !ann, al§ menn man ftd) in

biefem fünfte ju feinem ©tauben Belennt. —
35er leiste Sag in ©cnua! S)er 5lpennin mit ©ctmee Bebest; in jungem

©rün prangten bk ©arten unb ^erraffen ber 5Icqua ©ola, bie ßaftanien, ber

^lieber unb ber ©olbrcgen Blühten um bie ^ßiajja Stttorto Immanuele, unb im

9)attag§toinb Beroegtcn fid) bie Raunen am $?ufjc bc§ -ftegreto, Oon beffen Be=

tauBter £)bt)c toir nodj einmal InnaBBlicftcn auf bie fteinerne *pradj)t ber lieben

©tabt unb ba§ ajurBIaue 9fteer, ba§ bie ganje ^üftcnlinie mit ©ilberfcfyaum

umränbert.

50lit ber Dämmerung biefe§ £age§ gingen mir ju ©d)iff; e» toarb 5tBenb,

Beoor ber 5ln?cr aufgetounben, unb :ftac(jt, Bi§ mir un§ in SBctoegung festen.

2Bir fannten ba% S5ilb , baZ ©enua p biefer ©tunbe ber 9lBfaf)rt Bietet : bie

§unbertc feiner ©trafen unb ©öfteren lauter ßtdjtcrreifjen , glcirf) 33riffanten=

fdmüren um ben SSerg gefdjlungen unb fjoä) barüBcr am bunften Firmament

bie 9Jtnriaben funfetnber ©eftirnc.
s#om Sanbe fjer, Iei§ Oer^aUenb, baZ 3loe=

Warm ber ©locfcn, unb au§ bem Sßaffcr, au» beut ©ctoirr ber haften unb

©djornfteine be§ £>afen§, Balb nafj, Balb fern in ber f^infternifj, fdjrtffeS pfeifen,

©ignale ber großen ©djiffe, bk toie baZ unfere jur 9Mfe fertig ftnb.

©oBalb toir ben Seuäjttfmrm paffirt Ratten, merucn toir toof)l, bafj baZ

$Reer Betoegter, al» man un§ am Sanbe 6,atte fagen tootlen. 3)ennoä) OerBrac^ten

toir bie Dlac^t niä)t üBIer, al§ man auf ©Riffen fie ju öerBringcn pflegt, unb

tjatten einen r)errltd§cn frühen borgen, bie ©ee tiefgrün, mit nur f)ier unb bort

einem leiteten 2Bogenfc^aum, ber ^immel Blau, bie ©onne fcfyon toarm unb ber

SBinb Oon einer erquiefenben f£rifdi)e. 2Bir famen fo bic^t an (SIBa OorüBer, ba$

toir ba% 3totB, feine» erjreic^en ©eBirge» ernennen unb unten am ©tranbe ©täbtdjcn

ober Dörfer unterfc^eiben lonnten. Sie ßüfte bc§ fjefttanbe§, oon einem üiotetten

©c^ein angel§aud)t, BleiBt immer fic^tBar. ©rötere ©c^iffc Begegnen nid)t oiel,

aBer manc^ ein toeifje» ©egel Oon ^üftenfal)rer ober fyifdjexBoot fc^toan!t auf

ber fc^illernben ^lutfi, ober am fonnigen ^orijonte batu'n.

?lngenc^m, toie ber Sag Begonnen, ging er toeitcr; toir tjatten oBcn unter

bem au§gefpannten Seintoanbbadj Bequeme ©effel, in toeiben toir un§ ben ganzen

borgen fonnten, lafen unb Zigarren raupten, unfer dolce far niente ^in unb
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mieber burdj ein öaar Stritte baS S)ect auf unb ab untcrBredjenb. Stufjer un§

maren auf biefer ©trecte ber gatjrt nur noä) smei junge Ferren (Säfte ber erften

(Sajüte: (giner aus 9ftailanb, ber anbete (Senuefe, Kaufmann unb offenbar aus

gutem |>aufe, ber üortrefflid) 2)eutfdj füraä), nadjbem er ein $afjr in 3ütit§ auf

ber £anbel§fä)ule gemefen. tiefer moKte p feiner (£rt)olung bk gan^e 9ieife ber

„2lfia" nadj 9Jtalta mitmachen, p weiter fie f)in unb Ijer aetjn Sage geBraudjt.

3m ©tilten Beneibeten mir ben jungen Biaxin. „Unb maS fu'nbert ©ie, baS

(Sleidje 5U tfmn?" fragte ber (Sommanbant, ber mit Vergnügen Bemerke, mie

mol)l mir unS auf feinem ©djiff unb in feiner (Sefeßfdjaft ju fügten anfingen.

Unb Ijatte ber maclere 9flann nidjt 9tedjt? 2ßar eS nict)t fcljon lange unfer

SBunfdj gemefen, biefeS @ilanb lernten ju lernen, ba% öon SDiäjtung unb ©age
mie öon einem ge^eimni^öoHen Soleier umgeBen ift, beffen ©efäjidjte felBer

etmaS öon einer mittelalterlichen ^elbenroman^e t)at, unb baS einen fRetj me^r

baburdj auSüBt, ba% öer^ältni^mäfeig; fo Sßenige nur eS mirftidj gefeljen fjaBen? . .

.

(Segen 2lBenb üerloren mir baS Sanb faft ganj aus ben 5lugen. 9inr als ein

fdjmaler ©trid? Blieb bie römifclie ßüfte fern am öftlidjen ^ori^onte fiäjtBar.

SDaS pranzo, bm ber ©gr. ßommanbante mieberum öräfibirte, öerlief fcljr ge=

müt^Iic^ unb mar oon auSgefudjter ©üte : mit BehmnberungSmürbigen 9Jtacdjeroni

(Mittags Ratten mir 9tifotto gefjaBt), 51ntiöafto (©arbeiten öon einer 2lrt, bk
mir tn'er gar nidjt tennen, ©ä)infen, ©lioen , (Surfen it.), ^rittura mifta (fleine

^ifdje, *DUtcl)fleifcl), (Sarcioffi, jufammen in £)et geBacten), ^inbfteifc^ mit frifcfjen

@rBfen, MBScotelette auf bem 9toft geBraten, ausgezeichneten ©alat, föftlicl)

buftenbe 5lö felfinen , ba^u ben bunletrotfjen 2Bein, ben bie ßomöagnie aus ben

eigenen 23efitmngen in ©icilien geminnt, aBer in (Senua Mtert, ober ben meifjtiä)=

gelBcn ^ßolceöera , ber Bei ©enua mäclift, unb jum 23efcl)tufj ein »aar (Slawen
9Jtarfata, gleichfalls oon ber eigenen 9ttarfe $lorio, ber aud) Bei unS als ber

Befte gilt. SDiener in meinen |mnbfct)u(jen marteten auf unb forgten bafür, ba^

ber Sßein in ben (Saraffen nidjt ausging, BeibeS, meber ber rottje nodj ber meifje,

löBIict)er S3raud§ be§ „vino compreso", ber aBer, mie fo Oiel anbereS ©ute, leiber

immer me^r öerfdjroinbenb, nur noc§ in ben Heineren ©tobten Italiens unb auf

biefen ©djiffen geüBt mirb. 5Jlan trinft Befagten Sßein au§ äßaffergläfern —
ungemifdjt, menn man ein SSarBar ift; ber ßommanbant unb feine SanbSleute

mifc^en i^n, mie benn ber Italiener auc^, ^od§ unb niebrig, ein fetjr mäßiger

©ffer ift — mit 2lu§na^me üon 2Jtacdjeroni , 9iei§ unb ©alat. 2)iefe £)inge

mi§t er mit anberen 5Jla§en unb nimmt Portionen baüon ju fid§, für meiere

bem üBrigen Suropa ba% SSerftänbnifj aBge^t.

5Jtit bem f(3§mar3en Kaffee, Bei meinem ic^ bie legten meiner ^aOannaS

(öon je^t gaB e§ nur noc§ ^p^iliöpinen, menn nidjt ©c^limmereS) gern sum £)öfer

Braute, !am bie ^.tbt mieber auf 5Jlatta. äßoHten mir am anberen Sage mirftid)

ba% gute ©djiff „3lfia" Oertaffen, um öon 9teaüet unfere 9ieife nad^ Palermo

fortsufe^en? Stein, mir moEten nidjt, moEten mirllic^ nid^t — unb als ber

Gognac herumgereist marb, maren mir entfc^loffen. ©o füielt ber frcunblic^e

3ufaH mit unS, unb fo, man mei§ nidjt recljt mie, lann man naä) Walta

lommen

!



96 Seutfdje 9tunbf$au.

©egen neun Uljr biefc§ 2lbenb3 gingen mir in unfere $ojen unb erfreuten un§,

be§ 2ager§ fdmn gerooljnt, cine§ guten Sct)tafe§ auf bem fanft fdjauMnben Sctjiffe,

bi§ e§ in ber 9ftorgcnbämmerung plötjticl) füll [tanb, unb baZ (Seraffet bon

Letten unb Sauen, ba§ £)in unb §er ber 9ftannfdjaft Begann. @§ mar jtnifc^en

brei unb bier Urjr 9ftorgen§, unb mir roaren im «£>afen bon Neapel. $dj f)örte

bie (Stocfen bom Sanbe Hierüber, unb aU iti) um fedj§ auf 5Dec! fam, lag bie

rounberbolle ©tobt bor mit, tüte mir fie bor ^mei ^aljren bertoffen Ratten —
bamal§ in ba% fjerbfttidje (Mb eine§ Sonnenuntergangs getaucht, fjeut' 6ei

Sonnenaufgang in fpricfjcnber $rüljting§pract)t. 2ßer fagt, mann Neapel am
fdjönften fei? $ür un§ fam ber Räuber ber Erinnerung t^in^u. f^aft f)eimatljticl)

erfdjien un§ jetjt bie Stabt, bk bamat» un§ fo fremb gemefen unb fo fremb

geblieben. 3»ft e§ nict)t, bafj mir in 2We§ erft ein Stücf bon un§ felbft legen

muffen, um e§ ju lieben? — Wix mar, al§ ob e§ geftern geroefen fei. 2Bir

Ratten jaud^en mögen bor ^reube. $ebe§ £>au§ am Ufer erfannten mir, jeben

ülfntrm, jebe Kuppel, jeben -pügct, jebe Strafe. §ier, lin!§, ba§ Gaftell betT

Dbo, gegenüber unfer £ötel unb bie Gt)iatamone, l)oä) barübcr ba§ SafteH Sant'

(Hmo, ba% Softer San 9)lartino, bie Linien be§ $ßofitipp bort, bict)t bor uns

Santa ßucia, ber quabratifdjc Sljurm ber ^atrjebralfirctje bon San ©ennaro,

ragenb au§ ber ^äufermaffe; hinter un§ im |>afen bie Secloloffe, bie großen

Schiffe, baäroifcfjen unb ring§ um un§ l)er bie äatjllofen 33ar!en — Me§ in einer

gebämpften fjfrüljttngömorgen Beleuchtung, unter einem leicht umflorten §immel,

ber ba§ SSlau unb ben Sonnenfcfjein eben noclj burdjfdjimmern läfjt, unb redjt»,

t)atb bon biefem transparenten SDunft umfüllt, ber Sßefub, beffen 9toucf)raott'e,

bon bem ^ftorgenroinbe niebergebrücft , an feinem raeftlidjen Slbljangc in einem

ftocfigen Söciß, raie ein -ttebelftreif, meberjjufrieben fdjeint.

äßenn e§ ein 2)efect ber menfcrjlicfjen 9totur ift, bafj ber Stärfc be§ elften

Ginbruc!§ !ein Reiter gleichkommt, fo geroäfjrt fie bafür un§ bietteicl)t bie 6nt=

fdjäbigung, ba£ ba§ gtofje SSilb un§ nunmehr auc^ feine Heineren $üge jeigt.

SMctj' ein ©aubium mar e§, ben Sitten mit bem ©aunergcfidjte ju beobachten,

ber in feinem SRadjcn unter unferem Schiffe ^ielt unb i^n einen ßabetrunt be^

reiten p fe^en, inbem er au§ einer SE^onamb^ora bon roarjrl)aft flaffifc^er ^orm

SSaffer in bie ntd)t eben blanlen (Stäfer go§ unb mit ben beiben ^änben (bie

bi§ ba^in ba§ ^uber geführt) ben Saft einer falben Zitrone burd§ ein Sieb

t)ineinquetfct)tc. 5lber bk ßimonabe fanb bennoef) guten 5tbfa|; gierig roarb

S3ed)er nac^ Sec^er bon einem Sfjeile ber 2lu§fteigenben geteert, raäljrenb ba%

baneben fte^enbe SSeclen fiä) mit ßubferftüden füllte. Später fogar, mitten in

ber Stabt, roo bie Simonabe gleic^fall§ an allen Strafjenecfen in berfelben appetit=

lidjen SCßeife ßubercitet roirb, berounberte idj einen roo^tgenä^rten ßterüer, ber

ein fold)e§ ©la§ mit unenblic^em 23eljagcn bi§ auf bie 9tetge tränt 9)£an ift

eben nic^t berroöljnt im Sübcn bon stalten, unb mir toiffen roirllic^ nic^t, ob

mir feine $inber, benen alle Sdjöntjeit ber SBclt in fo biel reiferem 5Jla^e ju=

gctfjeilt roorben ift, barum beneiben ober bemitteiben foÜen.

2öir Ratten ^roötf Stauben Slufent^att in Neapel. @§ ift nic^t biel, toenn

man e§ fo betrautet. Unb bennocl), eine Stabt, bie man fennt unb liebt, auf

fo fürje 3ett roieberjufe^en , alle Stätten, an benen man geroeilt, noä) einmal
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311 Betreten, fidj immer unb immer, bei jebem neuen 9lnblitfe, ein „SBeifct bu

nod)?" jujurufen — e» tjat einen eigenen, rounberfamen Ütetj unb ift roie ein

2raum.

©egen Mittag roaren mir in ber 5ßia Üfoma, „giä Toledo". 3Ber be=

fdjreibt ben alten £olebo, roer betreibt itm um bie 9JUttageftunbc — ben un=

abfeljbaren Strafjcnjug, langfam anfteigenb , bie fjofjen ^atäfte , bk tiefen §öfe,

bie portale, bie SBalcone, bie öorfpringenben ©iebel, bie malerifd)en *Duer= unb

Seitengäfjdjen, bie einen fteit, bunfel oon ©Ratten, mit bem ©rün be§ 35erge§

Don San ^ftartino hinter fid), bk anberen fcfyräg hinunter, leudjtenb Oon Sonne,

mit bem äSIicf auf ba% blaue 9ttcer, baureiferen ber fiärm, ba§ ©efctjrci, ba§

SOagengeraffel , finnebetäubenb , orjrenäerreifcenb — bie breite §af)rftrafje , roim»

melnb bon ©infpännem , ba§ fdjmale Srottoir gebrängt öott Oon 'DJIenfdjen,

$opf an £opf, bie lururiöfen Säben unb" baüor ^altenben ©quipagen, bie bunten

^ftarquifen, bie bunten Sonnenfdjjirme, bie bunten Kleiber — ba$ ^>eer ber 35er=

fäufer, jeber mit feinem befonberen Strafcenruf: 23üd)er unb SSilber, Rettungen

unb Streiä)f)öl<5djen , Sorgnetten unb 9ftetermafje („due soldi! vale una mezza

lira!"), Petroleumlampen unb Heine |mnbe, Sdjilbpattlämme, SBänber unb

knöpfe, Nofen uno £)rangenblütl)en, bieg ?tlle§ lann man auf bem Solebo fjaben,

unb nod) taufenbmal mcrjr, angeboten Don 2aufenben im ^erum^ie^en unb mit

Stimmen, beren furchtbare ©eroalt, roenn fie Einern in§ Ofjr gellen, feine

menfdtficlje Spradje fdjitbert. 23on Willem aber, roa§ billig ift, finb bie Nofen am
biUigften. ^ür ein prad)tOo!le§ 33ouquet ber fdjönften rotten unb gelben Shten

gaben mir bem jungen, ber eine ^albe Sira üerlangt Ijatte, 20 (Sentefimi

(15 Pfennig), unb biefer $rei§ bünfte feinen (Soncurrenten fo fjod), bafj er mit

einem gleid) fctjönen SSouquet ^erjutief unb nadj bem greife gefragt, erroiberte:

„Che volete! SßaZ Sie rooEen!"

Qfür baZ 2luge nid)t minbcr ergö|lidj unb einfäjmeidjelnb obenbrein für ben

foliberen Sinn, ber ftcr) eine gute HJla^I^eit baüon oerfprictjt, finb an att' ben

ungegarten @cfen biefer Strafte bk mit ©emüfen unb $rüd)ten betabenen

Xifctje — frifdje @rbfen unb Sonnen, tjod) aufgehäuft, Slrtifdjoden , golbgelbe,

bicfe Drangen unb Zitronen, mit ben grünen SBlättern nod) baran, roie fie öom

SSaume gepflüdt finb — aber aud) ber ^noblaud), biefer fieeferbiffen ber füb=

lictjen Golfer, nidjt eine mit SSorfidjt ju gebraudjenbe äBürje geroiffer Speifen,

fonbern ein roid)tige§, roenn aud) nietjt root)lbuftenbe§ Nahrungsmittel für bie

breiteten Sdjidjten ber unteren (Haffen. 2We§ bk§, fetbft in ben engften

©äffen, ift gum Ucberflufj nod) mit Sölumen gefdjmüdt, al§ tonne bk 5Jlutter

Natur fid) rjier gar nid)t genug tlmn; unb wo bie Nofen festen, ficf)t man nod)

in unenblid)er 'Jftenge bk 5Jlimofen. ©eroifj, biefe§ Sol! ift nüchtern, be=

bürfni|lo§, genügfam, unb mufj e§ fein, rocil q%, troij ber umgebenben %Me
be§ Neid5tfjum§, arm ift. 3lber roie roeifj c§ biefe§ armfelige £afein fidj au§=

3ufd)mücfen burd) §umor, burd) gro^finn, burd) ©efang, burc^ $oefie, bind)

SBlumen, burc^ 3«rrat^ ieber 2lrt! Selbft bie ^ferbdjen üor ben gtnfpännern

geljen nidjt leer au§ : bem ßinen rjat bie $p^antafie feine§ ßutfd)er§ einen Stirn*

fdjmud Oon bunten Gebern gegeben, bem anbern einen neufitbernen ^8efd)lag mit

©loderen, bem brüten bie ÄoraHentjanb mit bem au§geftredten Ringer gegen ben

SJeutjc^e «Runbfäau. XIX, 7. 7
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Böfcn SSlict, bem bierten einen 33lumenftrauJ3 , unb alle jufammen finb auf baS

SauBerfie rjerauSgeputjt. SDie bunlle gölte für fo biel Sidjt nnb gar&en Bilben

bie ©etftiidjm, bie fidt) in ganjen (Sparen, mit fdjtoaracn Mänteln unb £rämpen=

rjut unter baS Stoff mifdjen, als beffen Setjrer unb greunbe fte tjier überall er=

fcfjeinen.

^roifdjen toter unb fünf üljr 9tad)mittagS teerten Wir auf unfer Scfjiff

utrüc!, WeldjeS fidj mittlerweile pr UeBerfatjrt nad) 9Jceffina mit Sßaffagicren

Beträchtlich gefüllt tjatte. SBornctjmc .^errferjaften Waren unter biefen, SportS=

men auS Neapel mit Flinten unb |mnben, ber ehemalige !ßräfect bon 9tom,

ein geborener Sicilianer unb bort Begütert, mit feiner Dame, mehrere Sieute=

nants beS italicnifcrjen §eereS in iljren fnapp anliegenben, fdjmuden Uniformen,

ein flotten officier, eine betttferje gamttie oon biftinguirtem SluSfeljen unb, Bei

gelegentlichem begegnen, ben Beften Sanieren, fjaft alle ®oien tourben Befetjt,

unb bk SEafcI erftredte ftdj bürde) bie ganjc Sänge beS SalonS. 2ßir Waren

nidjt meljr bie „Sinnigen" unb traten bem tjotjen ttalienifdjen SBürbenträger

unb feiner ©emafjlin unfere *ßlätje jur Ü^ec^ten unb Sinfen beS ßommanbanten

aB; jebod) unfer greunbfcrmftSüerrjältnifj ju biefem erlitt baburd) feinerlet ßin=

Bufjc, berWanbelte fidtj oielmefjr in ein foldjeS ftitlfdjWeigenben ©inüerftänbniffeS.

^e^t, Oon ber finfenben Sonne beftratjlt , ftanb ber SSefttb ganj flar, mit

ber Sxaudjfäule barüBcr, unb um ben weiten föatBfrciS beS ©olfeS leuchteten in

ununterBrodjener 9^eit)e bie Käufer Bis hinunter nad) ßaftcüamare. 2)ie §öfje

bon ©auf (Hmo War fdjon Befchattet; aBer in listen (Sontouren Wunberfam fein

3eid>netcn fid^ dauern unb 3aden unb Linien auf bem Blauen £)immet aB.

purpurn in ber 5lBenbfonne flimmerte baS 9)leer, unb traumhaft üBer feiner

glutrj ertjoB fidj, rote ein SuftgeBttbc, baS gelSeilanb Sapri, beffen eblen Sinien

üom sDlonte «Solar o Bis finita SEragara unb 23iKa „üEimBcriana" Wir nod) ein=

mal mit ftiHem §eimWel) folgten.

3uletjt !am 9)tttftf : ^roei grauenjimmer mit rotten ^opftüdjem unb Weiften

Kleibern — ber trabitioneHen SEtaäjt Oon Santa Sucia, bie man in ber SOßtrÜicfc

feit laum nodj ftefjt; unter unferem Sctjiff in fcrjWanfenbcr SSarfe fjattcnb,

fpielten fte bie ©uitarre, fangen baju unb Würben bon einem 9)lunn auf ber

glöte Begleitet. $crj lann nid)t fagen, ba% biefe coftümirten Sängerinnen unb

^Jcufüantcn mir BefonberS fbmpatfjifcr) Wären; fte tjaBen StWaS bom „9cobcUen=

Italiener", jenem £bpuS, bem man in ben DZobeUcn unferer mittelmäßigen

ScrjriftfteEer , unb fonft nirgenbS, Begegnet: unedjt, tüte biefe giguranten, bie

WobJ aucr) trjre Pöbelte geWefen finb. — Unb bemtod), Wenn man fic nadj

langer 3«t roieberftel^t, biefe fdjtauen 9]ccnfet)cu!inber, bk fict) für un§ fo ^ü6fdt)

i^erauSftafftrt ^aBen, roenn man fte jum erftenmale roieberljört, it)re Sieber unb

(Suitarren — wer fömtte bann ungerührt Blei6en, Wem ftiegen nierjt (Erinnerungen

auf, in betten bie 9ftonbfcrjcinnäd)te SBmebigS ficr) 31t mifc^cn fdjcinen mit ber

rjeljrcn ©c^ön^eit einc§ Sonnenuntergangs im ®olf bon Neapel, unb Wer opferte

nic^t gern feinen OBoluS, Wellen biefe ßünftlcr[c|Qr noerj oBenbrein mit un=

fel)t6arer Sidjcrrjeit bom ©runbc beS 5JceereS Ijcraufjuftfcrjen Weiß? . . . Sänge

nocl), immer Weiter unb Weiter, üBer bk 2Bogen , Jlang er unS nacrj ber We^=
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müßige ©efang: „Addio Napoli", mit beffen legten, fernen £bnen bie Stabt

felber un* im öioletten 5lbenbbuft entfdjtoanb.

3n einer biefer üRädjte mar eS, bafj iü) bie „Dbpffee" ju lefen Begann, einfam,

unter ber T^tn= unb fjerfdjmanfenben Sampe ber Kajüte, mäljrenb 5llleS ringsum

in tiefem Sdjlafe lag unb nidjtS üetnefymbar mar, als baS 9taufdjen be§

SBafferS unb beS SßinbeS. ©in ©röterer ^at eS gejagt, roaS eS fjeifjt, bie§

@cbid)t „in Neapel unb Sicilien" 311 lefen, „in meldjem ©lan^ eS bann er=

fdjeint." „3ä) öetftelje," fd)teibt ©oetf)e an Sdntler (14. ftcbruar 1796), „bafj

eS mir aufholte, ein ©ebidjt ju fein, eS fd)ien bie 9tatur feI6ft." 33on ber

Sdmte fjer tjaben mir if)n geliebt, ben guten ißater, in beffen 3ieid) eS fo Ijert*

Udj ^erging mit Speife, 2tan!, eiquidenben SSäbetn, aud) in ben fürd)terlid)ften

9lött)en, mit feftlictjem ©efang, £mrfenfpiel , ßiebe, §elbentfmm, Errettung aus

abenteuern unb ef)rfurd)tSDolIem Umgang mit ©Ottern. Später, als ber ©tanj

beS golbenen Zeitalters ber o ergangenen eigenen 3>ugenb einen üerflärenben Sdjimmer

ju leiten fd)ien, Blieb eS unS ein äßerl nidjt nur ebetfter Sichtung, fonbern aud)

Jödjfter 2Bet§Ijett ur.b feinfter Sitte tooü, an meinem baS ^erj beS SltterS ftd) er-

quidte. £od) mie ganj; anbei» nod), menn man bie „Obt»ffee" lieft auf bem Clement,

bem nämlichen 9Jceer, beffen lüften unb ©ilanbe ringsum gteidjfam Ijeute nod)

roiberb,allen Don bem ©efange öomer'S! $u feiner Seit, roeber al§ ßnabe nod)

als 9ftann, t)ah' id) itm fo oerftanben, mie jetjt, menn id) üon bem 23ud) auS

ber Kajüte f)erauStrat in bk gtü£)lingSnadjt, unb burdj haften unb Ütaaen beS

äd)3enben Sd)iffeS, butd) ©taugen unb Stricte bk taufenb Sterne beS fübtidjen

Fimmels ftra^lcn faf), bk fdjon mit ad' iljrem geuer bem „göttlichen Mber"
geleuchtet; ober am frühen borgen, menn id) „in beS 50leeteS aufroogenben 2lb=

grunb" blidte, „als bie bämmernbe @oS mit 3tofenfingem emporftieg", unb un=

crmefrlidj um mid) unb Oor mir unb hinter mir bk buntte, bk purpurne äßoge

ber „f)ciligen Sal^ftutl)" rollte. 2ßie menn id) einen SBegtiff erhalten follte Don

bem , toaS eraig ift in ber Sßoene , rocil es emig ift in ber 9tatur ber 9ttenfd)en

unb ber 3)inge, tebeten ber SBinb, baS äßaffer, baS Sd)iff unb baS SchiffS=

gerate ju mir in f)oinetifd)en Werfen; baS Ungefeljene marb ficfytbar unb baS

Sichtbare Oon jenem Raubet umrooben, in jenen 3)uft entrüdt, ber bie

äßirflid)!eit jux Säufdjung madjt unb baS 9Jiärd)en jum lebenbigen (Sreignifj.

llnb je roeiter idj fam, nid)t nur in biefen fternfjellen, fonbern aud) in mancher

finfteren 5lac^t unb an manchem böfen Sag , befto me^r rouc^S baS ®efül)l ber

llcbereinftimmung. 2)enn nie suöor unb nie nad)^er ift baS $Reer in feinen

unauftförlic^ raeifelnben garben Oon Sic^t unb £unM, in feinen unenblic^ Oer=

fd)iebenen Beleuchtungen unb ^rfd)einungen , in feiner unergrünblid)cn Xiefe bei

Sturm unb äßinbftitte, niemals baS Sd)iff unb bie Sd)iffa£)rt fo bargefteEt

toorben, ba§ man, tüte bei §omer, eine SorfteCung ber Unerme^lic^feit unb ju=

flleic^ bie SinneSempfinbung jebeS geringften UmftanbeS unb jeber ©injetn^eit

empfinge, bis auf ben £t)eetgerud) beS ^ietS, baS Älatfdjcn ber Segel unb ben

giug ber TOüe,

„S)ie um futt^tbare *ufen ber toeit etnöben ©eiüäfjer

Sijdje fit^ fangt, unb häufig bie gittidje taucht in bie Satsftutf)." (V, 52. 53.)
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Unfer erfter SInblid am folgenben borgen früfj, balb nadj ©ed)§, mar

©tromboli , ba% fidj einfam unb majeftätifdj in einer pradjtöoEen $ßöramibe,

bie ©pi|e öon Icidjtem SDampf umtoallt, au§ blauem 9ttcer erfjob. @§ ift bie

einatme ber liparifdjen %n\dn, bie man auf ber $af)it nad) 9fleffina pajftrt, bie

Ortfdjaft am ©tranbe lag in ber Dollen 9ttorgenfonne. £)ie liparifdjen, aud)

Ijepfjäftifdjen unfein t)ei§en italienifd) allgemein „le isole Eolie", äolifdje unfein,

tote fdjon £>omer fte gekannt unb genannt tjat, ber aüerbtngS nur öon einer

„äolifdjen ^nfel" fpridjt, „meiere bewohnte 2Icolo§, £ippote§' Sotjn, ein §reunb-

ber unfterblidjen ®ötter", öon ßronion „jum Schaffner ber äßinbe georbnet"

(X, 1—2; 20). @rft in einer öiel fpäteren £eit toarb bie SBerlftätte be§

£ep^äfto§ nad) „Sipari'§ @ffe" (Neotri:) öcrlegt, unb bie be§ SSuIcanu§ auf bie

fübltdjfte ber unfein, l'isola di Vulcano, toeldje bem auf biefer ©eite 33orüber=

faljrenben burd) ben Slnbtid öon ©tromboli öerbedt toirb. Unbebaut unb un=

beroob,nt, aufjer öon ben Arbeitern ber ©djroefelfieberei, ift ber SSutcan biefer

3fnfel, bie nad) bem ©otte genannt toirb — „£>au§ be§ Stolcan, fein 9tam
f

unb SMcania Ijeifeet ba% ©üanb" — immer nod) tfjätig, unb burdj einen feiner

Krater liefe Birgit ifm gu feinen unterirbifdjen feuern fjinabfteigen, al§ er, auf

SBitten ber 23enu§, fid) entfct)Ioffen chatte, bie SBaffen für SleneaS ju fdjmieben

(Aeneis, VIII, 416 ff.).

^etjt aud), ganj fein in ben ^ori^ont gegeietjuet, erfdjien bie ^üftenlinie öon

©icilien, unb ba% ßrfte, toa§ toir beutlidjer unterfdjieben, toar ba£ ©dmeefyaupt

be§ SIetna, rofig in ber 9Jcorgcnfonne, öon berfelben poramibalen fyorm, toie atV

biefe öulfanifdjen ßfiften» unb ^nfelbilbungcn. 2ßie fefjr tourbe ba§ £er3 er=

griffen, inbem e§ fjier be§ £)bt)ffeu§ gebadjte, ber auf fdjtoantenber gafyrt ben=

felben ^ulm juftrebte

„©teuernb auf bunfeler glutf) ju anber§ tebenben Scannern." (I, 184.)

©djon trat öon redjt§ bk calabrtfdje ßüftc fjeran, mit ben Käufern ber

Ortfdjaft ©ciUa, weithin üerbreitet im ©djatten einer mächtigen gelsraanb; öon

tin!§ toar ber 5ßunto bei $aro fid)tbar, ber £eud)tff)urm auf ber äufjetften ©pitje

ber öorfpringenben Saubgunge, babjnter, im £>albf!rei§ um bie £htd)t, ba§ £)ertd)en

©an ©torgio, feine Sßotjnftätten öon faft ortentalifdjem 5Iu§feb,cn in i^rer

quabratifdjen gorm unb ber monotonen gctblidj^toeifeen f^arbe, bleubenb in ber

iftorgenfonne; baämifc^en bk geträufelte ^lutf) ber 6b,aröbbt§, ein leichter Strubel,

toie ba& Singer ßoe^, ber mit feiner öon ben beiben gcISufern eingehängten

^Reere§f(äd)e , ring§ gefc^Ioffen, an eine Difjeinlanbfdjaft erinnert. D^ne me&x

al§ in feinen feften kippen ein toenig ^u gittern, ging unfer gute§ ©c^iff „5lfia"

buret) bie SBranbung, beren formaler ©djaumftreif noc^ immer ben Eingang in

bie ©trafje öon sXReffina be^eidmet unb einft ber ©Freden ber ©djiffer toar.

SBir in unferen eifengepan^erten, tupfcrbefd)tagcnen Dampfern mögen ber (gefahren

f potten, bie fol(^' eine 2)urc^fa^rt bietet. 5tber man bebente, toa§ fie für ©Ziffer

geroefen fein mag, bie, burd) Scudjttljürme nid)t getoarnt, unb ofjne 6ompa§, nur

gemob,nt toaren , öon $üfte ju fiüftc ju fahren , unb benen ©icilien , nod) ein

-gabeUanb, al§ baö äufeerfte 3«l ber Abenteuer galt. Söenn c§ un§ heutigen

fdjtoer toirb, bie toir, mit bem S5äbe!er in ber ^anb, un§ I)ier orientiren tooEen,

ben ©djauber noc^ einmal ^u füllen, mit toeld)em bk trefflichen $p^äa!en ju*
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hörten unb ben mir, auf ben SdjulBänfcn, iljnen nadjembfanben, roo bcr „untablige"

§elb £)büffeu§ bon ber Sfblla, bem „fürdjterlidj Bettenben Sdjeufat," unb ber

breimal täglich „ba§ bunfte ©eroäffer" lierborftrubelnben unb breimal ein=

fdjtürfenben (S^artjBbiS erjäfylt; roenn e§ un§ fdjroer roirb, in bem anmutigen
Silbe, racldje§ bie Umgebung tum Scilla gcroäfjrt, bm Reifen roiebctjueilennen,

ber „an ben £ümmel ragt, fpi| erf)eBenb ba§ £>aubt" , unb in bm «Saatfeibern

unb $rud)tgärten ber $üfte gegenüber ben anberen, niebrigeren, unter bem ba$

9Jtenfd)en unb Skiffe berfdjlingenbc Ungeheuer gebrofy: fo bürfen mir barum

nict)t an ber äßaljrljeit unfere§ §omer sroeifeln. Denn e§ ift eine S^atfadje, bie

ber ßommanbant mir mitteilte, bafj, audj Bei fonft gan^ ruhiger See, ba%

Söaffer fogar im §afen bon 9Jceffina ftet§ ein menig Beroegt ift megen ber Strubel

in ber M)e bon Scilla, ber\vortici", mie fte ^eute nodj Bei ben Schiffern l)eif$en.

Die ©rieben felbft Ratten, pr 3eit ber „Dbbffee," nodj) gar feinen birecten 33er

=

fetjr mit Sicilien. 2öa§ fte bon ber $nfel raufjten, mar iljnen in ben (St-jäl)*

lungen ber £ßl)önif:er jugetamen, ber erften unb lange ber einzigen feefaljrenben

unb f)anbeltreiBenben Station be§ frütjen 5lltertfjum§, roelctje Stationen, $actoreien

unb Slnfiebelungen an allen ©eftaben be§ 9Jlittelmeere§ , borneljmliclj audj an

ber ficilianifcfyen ßüftc Befafjen. 9Jlögtict), bafj fte, fdjlaue ßeute, bie mit biefen

Reifen berBunbenen (gefahren noct) üBertrieBen, um anberc Jßötfer bon ben gleiten

SSerfuctjen aBjjufFreden ; aBer bennodj muffen iljre Seridjte, mie fte ftä) in ber

Dichtung £>omer'§ roibeifpiegeln , auf einer fo treuen ScoBadjtung ber 9tatur

Beruht IjaBen, bafj bercn Sdjaublätje, raenngleid) in märchenhafter Umhüllung,

ben großen unb allgemeinen 3ügcn ber Ijeute nodj Beftel)enben 2Birtlict)feit ent=

fbred)cn. 3lud) ba§ trifft 31t, roa§ bon ben Beiben lüften gefagt mirb, „bafj leictjt

bir t)inüBerfdmeIlte ber Sogen" (XII, 102), roenn man fidj nämlicf) ba% (Sefdjofj

be§ Dbt)ffeu§ beult, roetcf)e§ aufjct iljnt lein SterBlidjer ju fbannen bermodjte.

SoBalb bk Strafe ftdj öffnet, IjaBen mir ben Slid auf 9ttefftna, beffen

£>afen eine IjalBe Stunbc fbäter erreicht ift. 25or un§ erftredt fiel) bie *Palaftreilje

ber Marine, bie, mie eine ßouliffe, bie Stabt baljinter nod) bcrbedt, unb malerifä)

fteigen bie Serge barüBer embor. £>ier, um 3ef)neinf)al6 Ufjr 9ftorgen§, gel)t

unfer Schiff bor Sinter, unb mir IjaBcn einen freien £ag.

£), roetdj' ein Sag! 2)a§ Blaue 9)icer mit roeifjen Segeln Bebccft, ba§ Schiff

unfer £>au§ unb bie Sanbe ring§um einlabenb p freunbtict)em Sefud)! $n !öft=

liebem Sonnenfdjein, Bei frifdjer Srife, lehnen mir üBer ba§ Sc^iff§gctänber unb

fe^en bem SreiBen im §afen ju; bie Stabt liegt bor un§, bie großen Skiffe

geanlert ju ifjren f^üfeen unb grüne§ ^ügellanb tjinter i^r. S)a§ Sßaffer ift bon

einer tief azurnen ?^ar6e, mie mit ©olbffittern Beftreut; bie Serge ber calaBrifdjen

^üfte ftnb mit Sdmee Bcbeclt. Sine 5Jlöbe fliegt borüBer. Unb alle§ bie§ ge=

^ört un§. @§ ift ba§ %bcal einer Seefahrt.

^n ber 9ttittag§ftunbe labt ber (Sommanbant uns ein, mit iljm ^inüBer3U=

fahren nac^ ßalaBrien, nac^ 9ieggio. 2>a§ Stabilen, ba§ läng§ be§ 9Jlccre§ an

ftciler §ö^e liegt, mad)t einen ftiEen, aBer feine§meg§ unbortfjetlljaftcn ginbrud.

Die Käufer, fämmtlic^ neu, mögen bom @nbe be§ borigen ^W"10«^ fein'

einige barunter bon borneljmem, aBer berraa^rloften SluSfe^en, bie meiften mit

Altanen. Die £>aubtftrafje, ber (Sorfo ©ariBalbi, burd)fd£)neibet in geraber ßinie,
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fo bofe man bom einen Gmbe berfetoen T6i§ jum anbeten feljen fann, unb parallel

mit bem 9)ceere, bie gan^e Sänge ber Stabt, Breit unb luftig, aber menig belebt,

mit Säben unb (Saf6§, treibe bie Säffigfeit, faft ba§ Schläfrige ber ®leinftabt

tjaben, mit regelmäßigen Seitenftraßen, lin!§ 31t ben ©arten unb fmgeln tjinan,

red)t§ ^um 9fteere tjinabfteigenb , über meinem jenfeit§ ba§ ficitianifdjc ®üften=

gebirge bie $|3erfbectibe fdjtießt. (Sin alte§ (Safteil blicft bom §ügel auf bie

Stabt Ijerab, unb nictjt meit bom dnbe be§ ßorfo ftetjt ber SDom, mit biefer $n=

fdrrift über bem portale: „Circumlegentes devenimus Rhegium. Act. XXVIII."

— „Unb ba mir umfd)ifften , famen mir gen Legion." — (§§ ift ein $er§ ber

3lboftelgefd)icrjte , bie bon 5pauti Seefahrt nad) 9tom erjä^tt. $n folctje fernen

berliert fid) rn'er ber SBticf, auf biefcm uralt clafjtfdjen SSoben, auf meinem bie

legten 3Bifionen ber tjomerifdjen SBelt mit ben früljeften ©trauten be§ aufgeljenben

(Stj)riftentf)um§ einanber begegnen.

5ll§balb fließen mir auf einen üTrubp 9te!ruten, ber ben 33erg t)cruntertam,

junge (Salabrefen in ber malerifdjen ülracrjt ib,re§ ßanbe§, braunen Sammetjaden,

furzen £)ofen, ©amafdjen, runben TOtjen orjne Schirm, mit SSänbern unb Jüdjern;

fcrjöne 9ttenfdjen, gebrungene, kräftige ©eftalten, mit fonnberbrannten, fjöd)ft au§=

brurfSboHen ©efidjtern unb bedjfdjmaräen paaren. 2)ie menigen SJßagen, bie fid)

auf ber Straße bliden ließen, maren bon altmobifdjer SBefdmffenfjeit ; tjier unb

bort geigten fieb, Leiter auf Sfeln, unb bor einem Darren fatjen mir ein tyaax

jener bradjtbollen meißen ^ugftieve mit breiten , gemunbenen Römern , mie mir

fie bormal§ oft auf ben ©emälben bon Seopotb Robert bemunbert b,aben.

©egen brei maren mir bon unferem 9lu§ftuge in£ calabrifctje ßanb jurütf

unb Ratten nur nod) bie fpätcren 9tad)mittag§ftunben für
s

}J£effina, bi§ 311m

2lbenb. ©ine Stabt, bie fogleid) freunbtieb, anmutet unb nadj bem 33efud)e bon

Steggio , burd) bie 33emegung am $afen unb in ben «Straßen , bie güEc be§

Sebcn§ unb feine ÜJcannigfaltigfeit boppclt erfreulich. 2Bit tjatten mit bem

Sdjiff§bolfc bort brüben teine guten (Srfafjrungen gemacht: fie finb ,mbringlid),

fdjeinen bermilbert unb geroaltttjätig ; or)ne ©dmt} märe man tljrer SBiCCfiir böüig

auggeliefert. §ier, beim erften Schritte auf ficilifcrjen SSobcn, blatte man ba§

©efüfjl, unter einer gefitteteren unb beffer gearteten Sebölterung ju fein, unb

biefe SOßafjrneb^mung ift burd) alle nad)fofgenben beftätigt morben. $m Sicilianer,

mie mir it)n nactjmatS genauer kennen gelernt fjaben, fjat fid) unter bem Drude

bon ^afjrtaufenben ein 9teft angeborener fjöftidjfcit unb guten Betragens erhalten,

ber ifjn feb,r bortfjeittjaft bom Sübitaliener imterfcf)cibet. @r ift etnjter, finniger,

ftoljcr unb, fo fdjeint e§, in feinem allgemeinen 58erb,alten gefetjlictjer, ber £>i§ci=

plin meljr gugänglidj, unb mie biet man aud), früher nod) mef)r als je^t, bon
s2lu§fdjreitungm gehört b^at: e§ finb immer ef)er ^aten be§ augenblidlidjen 3rct =

putfe§, be§ bolitifcb.en ^affe§, ber berfönlidjen Raty geroefen, al§ ber 2Sered)nung

unb ber Habgier. S)er übermiegenben 5Reb,räab,( ber 33erbred)en lag, menn auc^

feb^r cntfteEt ober faft unfenntlict) gemorben, bon jeljer ein 5Jtotib 31t ©runbc,

meld)c§ unebel ntcr)t genannt merben rann. 5)em, ber beibe gefeiten fjat, fpringt

fogleict), in biefem 23etrad)t mie in mandjem anberen, eine ganj auffallenbe

?Ieb,nlid)!eit ^mifetjen ben eingeborenen SSetoofynern ^rtanb§ unb benen Sicitien§

in§ 5luge: mie fet)r 5ier unb bort bie agrarifd)en S5erb,ältniffe baran Sdjulb

finb, braucht nur angebeutet 31t merben. —
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9We§ in Willem aber fdjeint ba§ ficilianifcrje Solf fein unleugbare^ glenb

mit größerem Slnftanbc 311 tragen, nidjt nur a{§ ba§ trifte, fonbern audj at§

ba§ be§ itatienifdjen ©üben», unb meljt beftrebt, fein liebet ju Perbergcn, al§ gut

©djau ju [teilen. 2Benn bk ^auptftrafjen t)on 9fteffina burdjau§ ben @inbrud

blüfjenber Sßrofpetttät machen, fo !ann man aud) in ben ätmticrjften nod) mand)'

ein Oerrjältnifjmäjjig reinliche» .f?au§ümere fefjen unb red)t orbentlid) getleibete

grauen, bie mit itjter §anbarbeit öor ben Spüren fiijen. fyreilid) mag e§ bem

gremben, jumal im Anfang unb bei nidjt mef)r al§ obetfläctjticfjer Betrachtung,

t)iet tute in all' ben anberen Berühmten ©tobten ©übitalien» unb ©icitien§ er»

gcfjen : bafc ifmt nämtid) öor ber immer gleiten ©djöntjcit ber :ttatur, ber über*

roättigenben 9Jcacfjt ber SGßerfe ber $unft unb ber tjiftorifdjen (£rinnerungen ber

9lnblict ber ©egenroart faft entfd)töinbet. ©et 2)om, bet Domplatj mit ben

prädjtigften Jahnen, bie mir bieder gefetjen, bie uralte ^tnnunjiata bi (Satalani,

bie ijocrj auf bem Reifen gelegene $irct)e ©an ©regorio, bie ^erraffe baöor mit

ber rounberbaren 5lu§fid)t auf ba% öon ber 5tbenbfonne beglänjte *Dteer unb bk

fermeebebeeften ©ipfel be§ catabrifd)en ©ebirge§ — roer malt itm, ben 3auBet

biefer 5lbenbftunbe , ber fidj mit einer güKe öotübcrgeraufdjter Silber unb un=

aufrjörlicrj jufttömenbet ©ebanfen an ferne Vergangenheiten öerbanb — an bie

£)ot)enftaufen, an ßonrab IV., beffen rotten fammtenen Sarg roir eben im 3)ome

gefeljen ; an ©oettje, bet auetj einmal t^ier oben geftanben fjat unb an biefer Stelle

ba§ 9)tignonlieb gebietet rjaben foü. 0b e§ roatjr ift, roer roeiB e§ unb roaS

tljut e§ auetj? ©cenen italienifdjen ßeben§ umgeben un§. (Hn £nrt treibt üom

Serge hinter ber ßiretje Ijctab feine 3iegcnf)erbe , bie poffirlidjen Xtjiere mit ben

altflugen ©efidjtern lagern fiel) auf ben Steppen unb fermuppetn um bie ^erraffe

rjerum. 6in Setteljunge fdjliejjjt fiel) un§ an, fdjmurjig über jebe Sefdrreibung,

at§ ob er in feinem ßeben nici)t getoafdjen toorben fei, jetlumpt, in einem £mbit,

ba§ nut au§ Sofern befteljt unb au§ ^liefen , bk mit Sinbfaben an einanbet

gebunben finb. 2ßie, fragen roir un§, ift ber ^unge in biefeS ©eroanb Ijinein*

gefommen, unb tote lommt er roieber '^etauS? @r trabt, al§ roir ben SBagen

roiebet beftiegen fjafien, unermüblid) neben uns tjer, immer gleidjen Schritt fjaltenb

mit bm trabenben Sßferbdjen, unb aufteilen it)tn nod) üorauf; au§ purem S5er=

gnügen, mu§ angenommen roerben, benn ^upferftüde gab e§ nicljt me^r; mit

Dollen Saden au§ einem ßigarrenenbetjen paffenb, ba§ er Oom ©ttofeenpflaftet

aufgelefen trotte. @o ging bk ga^rt burd) bie ©tabt, oorüber an bem ©enfmal

öon Qtx$, roelct)e§ bie bantbaren Sürger biefer ©tabt einft, öor btei^unbett Mxm,
bem ©ieger Oon Sepanto, bem ©o^ne Garl'3 V., ®on ^uan b'5luftria, gefegt

^aben — an Äir(|en unb ßlöftem unb 5paläften Oorüber, ba§ ©tau Pon 3af)t--

b^unbetten mitten im treiben be§ 2age§, im ©djmucle einer reiben Segetation

unb unaufhörlich bk lange |)äufercolonne t)inab, ^iet burd) einen mittelalterlichen

Snjorbogen, bott butetj eine fajmale Sttafjenöffmmg, leudjtenbe 2)utd)blicle auf

ben £)afen unb ba§ 5Jteet.

5luc§ auf bem ©djiffe roar e§ jefct grü^ling geroorben, ober nac^ unferen

norbbeutfe^en Segriffen ©ommer: sroei pradjtooEe Souquet§ au§ gelben, roeifeen

unb rotten 9tofen r
roeldje bie Sajüte mit iljrem S)uft erfüaten, prangten auf

ben Sifctjen, unb unter ben grüdjten nad) bem £iner erfa^ien eine geljäuft ooEe
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©Rüffel frifdjer SMberbBeeren , toeldje nodj fünf Bis fedjS SBodjen fpäter bei

uns ju £>aufe eine fürftltdje $erfd)roenbung getoefen mSre. 2)er $räfect bon

9£om unb feine ©ema^Iin Ratten unS berlaffen; bafür tarn je|t ber italienifäje

(Seneralconful, ©ignor (Sabotiere 2lugufto Sajaortt , unb nict)t lange nadj iljm

©e. (^ceHens, ber ©eneral Sir 91. £>. ©mrjtl), (Souberneur bon 9JMta, an
SSorb ber „Slfia". 9Jlalta, roeldjeS Bisher nur auf unferem fernften ^ori^onte

gleid) einem 9teBcIBitbe gefdjroantt Tratte , mie roenn bie $atjrt baf)in niemals

enben faßte, fing auf einmal an, eine SBirftidjfeit für unS ju roerben. S)er

Britifdje ©oubemeur neBft (Semaljtin unb befolge mar in Palermo geracfen, um
bk bortige 3luSfteltung 31t Befic&tigcn. £>er italienifdje ©eneralconfut mar
fdjroeigfamer «ßatur. 2ßir Ratten gern (SinigeS üBer bie Sfcrlj&Itmffe Mta'S,
namentlich in commercieEer SBejie^ung, erfahren. 2)er ©ignor (Sommanbante

Tagte, ber £>anbel Befdjränfe fidj roefentlidj auf ben ^mbort faft aller SeBenS*

mittet unb SSebürfniffc ber $nfet, ausgeführt mürben eigentlich nur Kartoffeln.

2Bir IjaBen nadjmalS bon biefen Berühmten 9JMtcfer Kartoffeln an Ort unb

©teile gegeffen, fanben fie jeboct) iljrem Dtufe remeSroegS ganj entfbredjcnb.

$rüf) beS anbern Borgens, gegen fedjS, roaren mir auf ber $f)cbe bon

(Satania. @S mar ©onntag. 2>aS (Stocfengeläut Hang 3U unS I^erüBer burdj

bk mitbe ^rüfyüngSluft ; aBer in einem ferjon ganj fommerlictjen 3)ufte lag bor

uns bk ©tabt, mit bielen Kubbein, kleinen unb großen, ftatt ber £f)ürme.

SintS auf fäjroaracm ßabageftein ber tbeifje ßeucfytttiurm , Blenbenb in ber

©onne; jur 9:ed)ten auffteigenb bk ©dmeebbramibe beS 5letna, ber, für bk

©eefaljrer ein geidjen, roeitljin gefeljen roirb Bis nadj 9Jtalta. 9teBen bem

unferen lag ein nodj größerer §lorio = DhiBBatmo , mit bem in biefen (Seroäffern

rcolpefannten roeifjen ©treifen um ben f^mar^en ©djornftein. £)er £)ambfer

mar auf ber §eimfafjrt au§ bem fdjroarjen 9Jleere unb bon (Sonftantinobel.

3roei 2lraber, toeijggetleibet unb roeifjberljüllt , Ijager, mit bräunlidV grauen,

bürren, fdjroermütrjigen ©efidjtern , ftiegen 3U unS herüber. SBiS in ben $afen

hinunter liegen üBereinanber gemalzt bie fd)roar<jen ßabablöcte; ietjt blättert

bie ^-Iiitfj um fie Ijerum, unb auf iljnen auSgeftrectt lagen naette Knaben, bk fiel)

nadj bem SSabe ^ter fonnten. 2ßie crjtlobifdje dauern umgürten bie fd^mar^en

^elSmaffen, bie ber 9letna Ijerabgefdjleubert , bie ©tabt, roeldje fic^ je|t, luftig

an^ufcljauen unb in ©rün mie gebettet , auf ben Krümmern jener ergebt , bie

bura^ ben buüanifcfycn 5Iu§Brucrj bon 1669 unb ba% ©rbBeBen bon 1693 böHig

gerftört marb.

9Iuc^ ßatania faljen mir nur im ^luge, jebocl) im gellen 5Rittag§fonnenfc§etn,

unter einem rootfenlofen ^immel unb in boüem ©onntag§gemü^I — eine munber=

fjüBfdje ©tabt, mit Breiten ©trafen unb äufjerft ftattlid^en, gan^ mobernen

Käufern, mit Brillanten ßäben, beren geöffnete ©djaufenfter aud^ am ©onntage

ben 2lnBIid belebten unb berfa^önten — eine ©tabt, gu ber man fofott in ein

23erI)äItniJ3 tritt unb jju ber man e§ eigentlich fdjon ^at, benn (Satania ift bie

©tabt SSeHini'§. 2)iefe ^ietät, biefer 6ultu§ ber italienifdjen ©täbte für i^re

Berühmten ©öljne ^at etroa§ rca!§r^aft 5Rül^renbe§, at§ oB fie — „memore di

tanta fortuna", eingeben! eine§ fo großen ©Iüde§, mie c§ am ©tanbBilbe 3^affo'§

in ©orrent (jeifjt — fic^ nic^t genug tt)un lönnten im 9lu§brud i^rer 2>ant6arfeit

unb greube. ©cljöncr noc^ als ba§ marmorne 5)en!mal SSetttni'S inmitten eine§
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ber anfe^nltd^ften Päfce ber Stabt ift ber neue, nad) itmt benannte Sßarf, Silla

Seilini, öor ber ©tobt. £icr umgibt un§ bie füblidje Vegetation bicfcS SanbeS

in iljrer ganzen lleppigfeit unb gfiHe. Wan tonnte öon biefem 2Bunbcrgarten mit
Soltairc fagen, bafj er un§ unter Dtofen erftidte. $ofen beden ifjn ju, 9frfen finb

in unabfeljbaven |)eden bo, road)fen an ben dauern empor unb fcpngen fidj um
bie Säume, fci§ Ijodj hinauf in ba§ 2aub ber SBipfel. 9tiemal§ ^ab' idj Stumen
in folgen färben leuchten, nod) ba§ (Srün fo glänzen feljen; mir tonnten unä

an ber $radjt nid)t fälligen unb entbedten immer 9teuc§. 2öa§ in unferen

Säubern auf $rüf)ling, Sommer unb £>erbft öertljeilt ift, baZ roäd)ft unb blüfjt

Ijier 3lffc§ ^ufammen unb burdjeinanber, unb tote 33iele§ aufcerbem, roa§ mir

nur in köpfen unb im £reibljau§ sieben : £eliott)rop in Süfctjen, Drangenblütfyen,

<5actu§, Halmen, ^cÜargonien , Dteanber, ^Ifajien, Aftern, [tat! buftenber

Sudj§baum, ßöpreffen, Seöfoien, Platanen, SBtnben, blau, meife unb rott), liEa

<SIt)cinen, grofje geI6e Stiefmütterchen — \§ nenne fjier ber föeifje nad), ma»
mir im Sorübergeljen, redjts unb Knf§, auffiel, unb ba

(
5it ba$ 9fteer ungezählter

Slütfjen, öon meieren Saum unb Straud) flimmerten! 2)ie §ölje be§ 5ßar!e§ ift

mit ben 9Jiarmorbüften Derer gefdjmüdt, beren $uljm nidjt ü6er ba§ 2Beidt)=

bitb (Satania§ fjinau§gebrungen fein mag. 5Dodj feljtt audj l)ier, neben $acini,

mieberum Sellini nidjt. 2ßir befugten bann nod) bie hochgelegene ßloftertirdje

ber Senebictiner , öerfdmben aber bie Sefid)tigung be§ unterirbifdjen griedjifdjen

S£f)eater§ hi§ ^u einem zroeiten 5lufentfjalt , ma§ in biefem gallc mhütidj ad

calendas graecas bebeutete. Denn mir fjaben Satania ntdjt micbcrgefefjen , ob

mir gleidj noct) jmeimal baran öorüberfuhren. Um groei Uljr 5Rad)mittag§ festen

ftdf) im £>afcn brei ber großen Sd)iffe zugteict) in Seroegung: ba§ eine nadj

Palermo, ba§ anbre nadj bem abriatifdjen , mir aber in ba§ jonifdje 9flcer

l)inau§, melc^e§, öon einem frifdjeren SBinbe bemegt, mie iaud)3enb um unferen

$iel fprang.

(£ine fonnige ftafyxt, ben ganzen %id)mittag burdj, bi§ gegen 2lbenb über

bem meittun gtänjenben 9fteer ein feiner blauer ^ö^enjug auftauet, gegen meldjen

eine gejadte Sinie öon Käufern ftd) abzeichnet, tief befc^attet öon btefer Seite,

t)oct) über bem SBaffer. Semegt, mie Eaum pöor, rufen inir: Sörat'u§. (5§

gibt tarnen, bie einen ^öuber in fict) tragen. ^ict)t§ at§ fie auSjufpredjen, ruft

eine ganje Sßelt in un» mad). Seit mir $inber maren unb Sct)iHer'§ „Sürgfdjaft"

au§roenbig lernten, mar un§ btefer 91ame öertraut, unb bennoct) öerbanben ficr)

Sorftellungcn mit it^m, mie öon (£traa§, ba§ nur in 531ärct)en unb 6)ebic§ten

mar, irbifdjen 5lugen unfict)tbar. llnb ba$ ift rairftidj Söra!u§!

@in ftar!er 2Binb me^t ^ier oben, inbem mir um bie Sanbfpitje fahren, auf

melier Söra!u§ liegt. @§ öffnet fid) ber gro^e §afen unb mit itjm ein toa^r=

Ijaft munberöoüc§ Silb: über ben gelben Stabtmauern lagert am §ügel bk

5Raffe ber meinen Käufer, raürfelförmig , öon ^ier au§ gefeiten, unb mit fladjcn

5Däct)em, bk kuppeln unb ^reuje ber alten $irdjen funleln in ber unterge^enben

Sonne, bie Säume blühen, ba$ ©rün unb bk Halmen öon ber Marina grüben,

unb 5löe§ ift mie getauft in rofigen Slbenbfc^ein.

ßangfam !ommt bie 91ad)t, unb nun auf einmal, plö^lidj, flammt ein anbrer

Schein auf — meifj, mie ^Jfonbenfctjein, aber penetranter; unb bie lefcte ber
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UeBerrafdmngen, gugletd^ unfer letzter $8iiä roar: ©rjrafu§ in elcftrifajem Siäjt!

2Bie r.afje bodj Berührt fidj baZ , toa§ toir geit, unb ba3, roa§ roir @roigteit

nennen ! Sräumenben gleidj roanbern roir 3toifdjen bem ©inen nnb bem Stnbern —
nnb ba% ift unfer ßeBen.

£)ie Wafyt roar furg; als roir am borgen, frülj, Balb nadj fünf, an ®ctf

famen, lag unfer ©djiff fc^on im £)afcn Don $ftalta. 2)a3 3tel war erteilt.

Ringsum in rocitem, faft gefcljloffenem Wittib tjodjragenbeS (Semäuer, Reifen,

$ort§ unb bie ©tabt im Morgengrauen. @§ ift roie ber 23Iicf in eine frembe

2Mt. $etit Ijier, \tyi bort Beginnt bie ftarre s
)J!affe fidj ^u Beleben üom erften

©trafjl ber Sonne, bie hinter ben Reifen aufgebt nnb Oon irjnen nodj öerbecr.t ift.

£)ie Käufer in ber £>ölje fangen itm auf, bk g-enfter fpiegeln itm roiber. (Mben
lobert e§ empor, ein§ neben bem anbern, bi§ bie gan^e Üieifje flimmert; ein

röttjlidjer Schein Breitet fiä), Oon oben fjerab fctjroebenb, üBer ba% (Seftein ; 5lHe§

fteljt in OoKcrn Sidjt, 311m (Empfange Bereit, unb foniglict), in üßurpur gefüllt,

tritt ba§ ©eftirn be§ 5Tage§ bie letjte Stufe fjinan. Qnnen 9lugcnblict rut)t ber

glüfjenbc 29atl auf ber bunfelblauen flippe. SDie Beiben 5lraBer, bem Aufgang

jugeroanbt unb Oon feiner ^efligfeit faft geBIenbet, fenlen ba§ £)aupt unb bk

Beiben 3lrme geheult üBer ber 23ruft, neigen fie fid) im (SeBet Oor £)em, ber in

ber Spraye ber ÜJMtefer 5lEa^ Reifet, roie in ber ifyren. ,,©otte§ ift ber Orient!"

2&ie Oon einer Sßifion be§ 9ttorgenlanbe» roar biefer Moment erfüllt, unb

fie rourbe nicfjt baburdj geftört, bafj ber britifdje Sanität§Beamtc nun an 33orb

lam, um bie lange Sifte ber *paffagiere ju oerlefen unb ieben din^elnen in

5Iugcnfd)ein ju nehmen. S)enn ber Union = ^ad unb ba§ 9Me ^Britannia finb

mit ber öftlicfjen
sIßelt untrennBar OerBunben , unb Bei bem erften Schritt

auf ifjrc Sdjroetle toirb man Oor Willem ergriffen roerben Oon ber (Setoalt unb

©röfje be§ ^nfenöntQreidjS, bie ber frembe Bjer öielteicfyt nod) ftär!er empfinbet,

al§ auf englifeljem Soben felBft.

^nbeffen Ratten fid) um unfer Schiff bie Keinen SSöte gelagert, rocläje bie

^eifenben an§ ßanb Bringen rooßten. grembartige ©efidjter Blicften, frembartige

ßaute brangen 3U un§ herauf. 9lBer roie lebhaft audj bie ©efticutationen unb

tüie laut bie Stimmen, man fjatte bodj ba§ ©efüfjl ber Sidjerfjett, ba% Bei ber

5lnfunft in ben fübitalienifdjen föäfen fo feiten Stanb Ijält. bitten im ©ercü^l

ber ßanbung§6rüde ftanb ber öritifc^e 3°ttBeamte, bem gleidj, ben roir im

(Suftom - ^oufe be§ Conboner ^afen§ feB,en , in bun!elblauem 5Rod mit 9fteffing=

fnöpfen, auf bem fragen cingeftidt bie ^rone unb 5lnfang§&ud)ftaBen ber

Victoria Regina.

S)er 9kdjen lag Bereit; ein ^IBgelanbter be§ „^mperial^otel", ber, roie

fiel) fpäter l)erau§fteKte, äugteid^ auc^ beffen OBerleltner, ^actotum unb 2)irector

roar, toeit er ettoa§ — nicf)t üiel — englifd^ fprad^, Bahnte ben SBeg; mit

l^ei^lic^em S)an! für bie fünf Sage, bie mir unter feinem Sdjutjc fo Ijerrlidj

gelebt, nahmen roir 3lBfcl)ieb Oom Signor ßommanbante unb üerlie§en ba%

gute Schiff „?lfia" mit ber etroa§ Bänglichen @mpfinbung, bie man immer
IjaBen roirb, roenn man bem UnBefannten , oöEig bleuen entgegengeht, gaft

Ratten roir ben jungen ©enuefen Beneibet, ber Ijeut ^IBenb nocl) mit bem Sdjiffc

bie 9tüclfa^rt antreten moHtc.



§nan ^attno.
(Joannes ^aftmts.)

S3on

i\ ^. Junker uon £an0C0a.

£)er $ame $uan Satino roirb öon Biquet be (Seröante§ Saaoebra im
Biologe „AI libro de Don Quichote de la Mancha, Urganda, La Desconocida"

fetne§ berühmten $omane§ in folgenben apofopifdjen (fjier ergänzten) Werfen

ermähnt

:

„Pues al cielo no le plu (go),

Que salieses tan ladi (no)

Como el negro Juan Lati (no):

Hablar latines rehu . (sa)."

(£eröante§ toäljlt bie 2Ir>ofope al§ bei
-

unllaren, gerjeimnifjöollen äöeife ber

Zauberin Urganba, „La Desconocida", ber „unbekannten" ftreunbin unb föatfc

geberin be§ 2tmabi§ öon ©attien cntfpredjenb, roelcfje einft, um ben gelben einer

bräuenben ©efafjr unb feinen Verfolgern 3U ent^ieften, einen oier £age lang

roäfjrenben föaudjquahn erjeugt fjatte, „fo fdjroar^, ba% bie Seute felöft itjre

eigenften ©ebanfen ju lefen nid)t Oermoctjten."

Urganba'§ bunfTer ^Rattj lautet öerbeuifdjt alfo:

,,.£)att'3 nun bem .gnmmet titdjt gefallen,

£af3 nne bet !ERof)r bn fprad)ft getoanbt,

S)et ^an§ ßateiner toitb genannt:

©o lafj e§ fein, Satein ju lallen."

Soä) ungteid) llrganba, toar 3nan Satino feine Schöpfung bidjtertfdjer

Sßfjantafie, er toar felber ein £id)ter, ein Iebcnbigc§ SBefcn ton $U\']ü) unb

33tut, treu (iebenben ^)erjen§ unb — „Res prodigiosa!" toie einer feiner 23io=

grapsen aufruft — öon fdjtoarjer £aut, ein edjter Sieger, nidjt ein Moro tinto,

„ein buntelfarbiger Efcaure", at§ roetdjen iljn £iego £tmene§ be @ncifo *) in

feinem Sdjaufpiele fdulbert, fonbern ein 2letn>pier. «Seine ©rabfdjrift in ber

®ird)e Senora Santa 5tna in ©ranaba nennt iljn „Filius Aethiopum, prolesque

]
) Diego Ximenes de Enciso, „Las Comedias escogulas". Madrid 1652. 93b. II.
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nigerrima patrum, ©oljn unb aflerfdjroörjefter ©proffe ätfjioptfdjer Väter". 2)ie§

betätigen alle feine ^Biographien, ©o fagt ein 3eit^enoffe , ber ^efuit 2tnbrea§

©djottuS 1
), in feiner SBefdjreibung ©ranaba§: „£)ier lefjrte ber 5lett)iopter,

Joannes ßatinu§ — rounberbar! - ju unfercr 3eit toäljrenb Oietcr «^aftre

öffentlich bie 9tr)etorit, unterrichtete bk $ugenb unb gab ein (Sebt djt fjerau§ über

ben ©eefieg be§ S5on $uan b'5luftria;" unb 9tidjota§ Antonio 2
) berietet:

„Joannes, cognomente inter nos" Latinus, patria et parentibus Aethiops,

educatione Hispanus ^otjanneS , unter un§ mit bent ^Beinamen „ber

ßateiner", nad) Vaterlanb unb Stbftammung ein ^letlu'opier, burdj ©r^ie^ung ein

©panier" .... £)on Francisco SSermubej be ^ebraja 3
), fein namtjaftefter S8io=

graptj, roetdjem, fotoie £)on Stmbrofio be ©alagar 4
), bie tneiften Angaben ber

folgenben SebenSfüjje entnommen, erjätitt: „El negro Juan Lationo lue traido

siendo nino, cautivo con su madre ä Espana; ber 9teger ^uan ßatino rourbe

aU $inb mit feiner Butter al§ (befangener nacf) ©panien gebraut."

$uan ßatino toirb als Steter unb (Mrfjrter mit großem ßobe in ben

^Bibliographien erroärmt. ©eine in lateiniferjer ©praäje gefdjriebenen (5tebid)tc,

toofür iljm ber ^Beiname „ber Sateiner", tourben juerft im ^aljre 1573 in

(Sranaba gebrueft unb bilben ein Ouartbanb oon 160 ©eiten mit über 1700

^ejametern. 2)tefe erfte Auflage, foroie bie toenigen fpäteren, äätjlen je|t ju

ben feltenften 23üä)em, fo fetten, bafj felbft bk fo aufjerorbentlidj reidjf)altige

^Bibliot^e! be§ SBritifö «mujeum in ßonbon feinen SlBbtuä befi^t; ein gjemplar

jebodj mit Angabe be§ £)rucforte§ unb 35erleger§: Granatae, ex officina Hugonis

de Mena, 1753, foll fid) in ber Public Library in SBofton, in ben bereinigten

©taaten bon Omenta, beftnben. SDiefe Dichtungen Ijaben gerbinanb, ben ©olm

$t)ilipp'§ II., ben £ob $iu§' V. unb bie ©tabt ©ranaba jum ©egenftanbe.

Die Sebeutenbfte berfelben jebodj befingt Don $uan b'5luftria, ben Reiben Oon

ßepanto. Diego 36imene§ be (Sncifo täfct in feinem Oorerroäfmten ©djaufpiele
5
),

$uan ßatino an biefen feinen 5*eun0 uno ©önner, beffen Vermittlung unb

gürfpraetje er feine ftreilaffung banfte, folgenbe begeifterte Sßorte rieten, in

toeldjen er gelobt, bie glorreichen Späten be§felben in Werfen berr^errlicfyen ju

tooHen — 2Borte, röeldje roobl mein: als ein rjatbeS ^aljtljunbert fpäter gefdjrieben

tourben, nadjbcm bie 5luftriaba bereits gebietet:

„Yo prometo ä Vuestra Alteza,

Que he de quitar ä la Fama
Una pluma con que escriva

Sus memorables hazanas;

*) ©et 2fejutt Slnbreaä <Bd)ottu§: „Hispaniae Bibliotheca , sive de Academiis et

Bibliothecis". 1608. ©. 29.

2
) 9iid)ota§ Antonio, „Bibliotheca Hispana". Edit. 1873. S3b. II, ©. 716.

3
) Don Francesco Bermudez de Pedraza, „La Antiguedad y Excelencia. de

Granada". Lib. III, cap. 33.

*) Don Ambrosio de Salazar, „Espejo general de la Graniatica". Ruan

(Rouen) 1636.

5
) ©iego 3£imene§ be (Sncijo fübrt in feinem ©chauftriele „Suan ßatino'' bie Sebens=

gejdjidjte feineä gelben öor. $m britten 2lcte banft Soflnn^ i>em ®on SSuan b'Sluftria in oben

mitgetfieiUet Siebe.
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Y como muchos poemas

Toman nombre de que cantan,

Llamare: „Austriada" mi libro."

,,3iä} betfttedje guter .gjofjeir, bet SRuljmelgöttin meine gebet ju entlegnen, um S)ero benf=

toütbige £f)aten bamit 3U befdjteiben ; utib ba tnele ©ebidjte ben tarnen nodj bem, ma§ fic

befingen, nehmen, toetbe icb, mein Sud) „S)ie Slufttiabe" benennen."

$uan ßatino rourbe nadj übereinftimmenber Angabe ber glaubmürbigften

Biographien, toetc^e et felbft beftätigt, mit feiner Butter in frühem ÄinbeSalter

at§ Sclabe au§ 5lfrila nadj Spanien gebraut , unb im ^muSfjalte ber Ijerjogin

£erranoba, ber SBittrae be§ Berühmten .^ernanbej ©onjalbo be (Sorboba, „El

Gran Capitan" x
), mit beffen @n!el unb @rben 3)on $ßebro ^emanbeä be (Sorboba,

•Öergog bon Sefa, erlogen unb unterrichtet — nict)t al§ Sclabe be§ Gran Capitan

felbft, mie £)on 9Wdjola§ Antonio angibt, benn jener toar bereits im 3aljre 1515

berftorben, mä^reno 3uan, nact) feinem Sterbealter beregnet, mutfrmafjtiä) erft

1542 geboren rourbe. @r toar ntci)t nur ein berühmter *ßtofeffor ber lateinifc^en

unb grieäjifäjen Spraye unb 9tl)etorif an ber §od)fct)ule ber $atf)ebrate bon

©ranaba, unb in ben freien fünften roobj unterrichtet; er mar geiftreidj, treffen=

ben 2ßi|e§ , bon feinfter Sitte , ein bortrefflicfyer 5Jiufi!er unb Sänger unb au§=

gejeidjnet in allen ritterlichen Söaffenübungen (como un caballero). @r liebte

feine Schülerin, eine ber fd)önften tarnen ©ranabaS, roetdje feine järtlic^e Neigung

ertniberte, unb ifyn, nadjbem er bon bem £>er;$oge bon Sefa feine ^reilaffung

erhalten, mit (EinroiHigung unb in (Segenroart itrrer ganzen abeligen Sippe bon

bem ©rjbifcijofe bon ©ranaba felbft, 2)on ^5ebro ©uerrero, angetraut mürbe.

Unter ben tjoljen ^erfonen, meiere ber SSermäbJung beitooljnten, befanb fid) auef)

Ton 3uan b'^uftria.

2)er junge -öerjjog bon Sefa galt ob feiner förbemben Siebe für 2Biffen=

fc^aften unb Literatur unb feine» bertrautidjen 2]er!eb,r§ mit (Meierten unb

ßünfttern al§ ber TOcen ©ranabaS unb blatte feinen ^alaft ju bereu häufigen

Sßeifammlungen geöffnet. @§ mar bann 3uan'§ Obliegenheit, bie benötigten

Bücher unb ^anbfäjriften au§ ber SSibliotfjef ju bringen. @r erfreute fiel) ber

©unft feine§ §errn in fo tjoljem 9flafje, bafj itjm biefer niä)t nur bie freie 23e-

nutumg ber reichhaltigen Büberei geftattete, fonbern i(m überbieg an feinen Stubien

tljei[nei)mcn tiefe, 3n biefen literartferjen SSerfammlungen, melden $uan bemnaä)

ftciS beirooljnte, maren bie ßtafftfer be§ 5tttertb,um§ unb bie baterlänbifdjen

Dieter unb Sctjriftftetter ein beliebter ©egenftanb ber Erörterung unb ttitifcfjen

23ergleicf)ung. So gefctjal) e§ eine» bentroürbigen Sage», beffen genaues Saturn

tttcrjt betannt ift, ba% ^uan e§ roagte, ber 2tnfid)t be§ ^erjogS unb feiner ge=

lehrten greunbe über ben tateinifetjen Sinter DbibiuS ju roiberfprec&en — benn

J
) ©et berühmte gelbbett -gietnanbej ©onjalöü be (Sotboöa, geb. 1443, untettoatf ©tanaba

im 3fafj« 1492 unb ftarb 1515. 6t ift bet <£>elb jatjlreicljer etomanjen unb bet gefc^idjtlidjen

etjäfjlung „Gonzalve de Cordone" bon bem befonnten gabelbtcrjtet ß^eöolier 3ean gierte 6lati§

be Florian (2 SSbe., 1794), meldje babei ben fbanifdjen Vornan „Las guerras civiles de Granada"

üon ©ine§ 9ßeteä be la §ita ötelfad; benufete. «efeterer ift entmebet eine Uebetfe^ung obet 9ladj=

ob^mung eines atabifdjen Söetfe».
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e§ fei Ijier öorübergeljenb bemerlt, bafj e§ feit bem bierjelmten Saljtljunbert aud)

einen fpanifdjen Obib gab, beffen mofplingenbe SSerfe benen be§ römifdjen ©ängerS

ber Sermanbtungen unb ber ßiebeSfunft oielfad) borgc^ogen mürben, (grftaunen

über bk unerhörte 33ermeffenl)eit eines fdjtoarsm ©claben, ber Meinung feines

£>errn entgegenzutreten, mid) Balb ber geregten SBerounberung beS fdjarfen unb

richtigen UrtfaileS beS jungen (Mefjrten, unb fdjneE berbreitete fidj fein 3tuf Don

(Sranaba nad) ©ebilla, 9Jtabrib unb ©alamanca. ©ein £>err erachtete eS für

eine grofje ©tue, einen fo ausgezeichneten 9ttann als @igentf)um ju befitjen, unb

molun immer in ber golge fid) ber ^er^og begab, gefdjalj eS ftetS in Begleitung

Sfuan'S , melden ber ©rzbifdmf SDon $cbro ©uerrero unb ber 5lbel ber ©tabt

als ©efellfdjafter unb £ifd)gen offen bettnftfommtcn ; benn er mar nid^t nur ein

großer Ütebner unb lateinifdjer 2)id)ter, fonbern aud) gemanbt unb elegant im Um=

gange, unb ein trefflicher ©uitarrefpieler. @r erhielt balb barauf bie üßrofeffur

ber lateinifdjen unb gried)ifd)en ©prad)e unb ber Diljetoxif an ber $att)ebralfdmle

in ©ranaba, meiere er über feetj^ig ^a^xc, ungead)tet feiner fpäteren ©rbtinbung,

bis in fein t)öd)fteS Filter betleibete.

damals lebte in ©ranaba ein ßbelmann aus altem ©efdjledjte, ber Sicentiat

2)on $ofe be ßarlebal, ©oubemeur ber Bedungen beS ^er^ogS bon ©efa. (£r

mar SBittroer unb Sater eines einigen ßinbeS, roeldjeS er über 2ltteS liebte unb

bem er leinen äBunfd) berfagte, unb ba ©tanbeSpftidjtcn unb teibenfdjaftlidje

^agbluft i^n häufig unb lange com |mufe ferne gelten , fo mar bk Heine 2lna

ber alleinigen Obtmt einer brefttjaften 9flut)me unb einer alten 5lmme übergeben.

•üBeitereS ift über bk $inberjaf)re berfelben ntctjt betannt.

£u jener geit aber, ba ^uan bereits im 9tufe eines fprad)t'unbigen ©eleljrten

ftanb, mar ©ona 2lna be ßartebal itjrer feltencn ©d)önt)eit, liebenSmürbigen

Slnmutb, unb ungemöt)nlict)en ©eiftcSgaben roegen eine ber ummorbenften S)amen

(SranabaS. ©ie fdjeint jcbodj ben SSerfcljr mit (Mebrten jeber anberen ©efell=

fäjaft borgejogen ju ftaben, benn fie pflegte in it)rem bäterlid^en £mufe, in

meinem fie als unbefd)räntte ©ebieterin mattete, häufig ben ^erjog bon ©efa,

beffen unzertrennlichen ©efäljrten $uan unb anbere fiiteraten 311 empfangen.

Sßei einer folgen (Megentjeit mar eS, bafj $uan bie Behauptung auSfprad),

eine genaue taninifj ber tateinifdjen ©prad)e fei für *perfonen öon literarifdjer

SSilbung unb föicfytung unentbehrlich.

„Unb in ber Sfjat," fdjlofe er mit gemofmtem greimutf), „mir ift !ein

(Mefjrter betannt , melier ot)ne $enntnifj biefer claffifdjen ©pradje nur einiger=

majjen SöerbienfttidjeS in ber Siteratur gcleiftet l^ätte."

„2ßie fef)r betrüben unb entmutigen mic^ 3*)re Sßorte," bemerlte 2)ona 5lna.

„Söarum?"

„2Beit ic§ bann," ermiberte bk £ame mit füfeem SBebauem („con muy dulce

tristeza/' mie ber 23iograpt) berietet), „nac^ 3^rer 5lnfict)t, obgleich ic^ in SSüc^ern

3U lefen berfte^e, niemals im ©taube fein merbe, au§ benfelben all' ba§ äöiffen

ju f(|öpfen, monac^ ic^ ftrebe, benn id) bcfiije nic^t bie geringfte tantnifj ber

lateinifc§en ©prac^e."

„©ie ftnb, ©eiiora," berfe^te ^uan mit be)d)eibenem Skc^brude, „beffer

unterrichtet at§ bie meiften grauen, unb ©ie miffen bereits me^r al§ für grauen
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311 miffen für nöttvig erachtet roirb. £od) ba bie Banner ben grauen baS 23eftc

alles SBiffenS ju banfen r)aben, fo ermöglicht friert $fyx Bereits erroorbeneS

SGBiffen, jenen Gelegenheit ju geben, eine fo IjutbboH gewährte ©crjutb abju=

tragen."

„5ldj!" fagte fie mit bem gleiten 23ebauem, „ict) roerbe ftetS innerhalb ber

engen ©djranfen gebannt Bleiben, roelctje eine grau ton geroöfjnticrjer SBilbung

niemals ju überfcfjreiten öermag — obgleidj bieS feineSmegS mein SSegefjren."

„3)ann foEten ©ie biefe engenbert ©äjranfen ju erweitern fuctjen. ßernen

©ie lateinifdj unb überroinben ©ie jegliche ©crjroierigfeit."

„Sic fdjeinen nidjt jti miffen," entgegnete £ona 5tna, „ba§ idj bereits

neun^efjn ^a^re jjärjle."

„©teilen 5llterS," erroiberte ^uan, „roar Saura Serracina 1
), als fie latei=

ntfci) gu lernen begann, unb boct) erregten irjre 23erfe fdjon ju itjrer 3eit bk

ftaunenbe SSerounberung ganj Aliens.

"

„äßoEten ©ie mein Setjrer werben?"

„Sßenn icrj frei wäre," entgegnete ber gelehrte 9Zeger, „mürbe mir nichts

ein größeres Vergnügen gewähren; aEein id) Ijabe, mie ^^enbefannt, einen §errn."

„2MerbingS," antwortete fie, „boct) einen fo f)öfticf)en £>errn, bafj icrj glaube,

er Werbe, Wenn ©ie iljm meinen Söunfctj mitteilen, ^tjnen geWif} nicijt tocr=

Weigern, bisweilen rjiertjer ju fommen, um miä) ^u unterrichten."

„Neffen bin icrj überzeugt, unb icrj roerbe mict) barjer fofort gum £>eräoge

begeben unb iljn Oon ^rjrem SBunfdje in ßenntnifj fe|en. SDann fetjre icrj surücf,

3föter SSefetjIe gewärtig."

S)ona Slna'S Vertrauen in beS -öerjogS rjöflidje SBerüdficrjtigung if^rer

SBünfcrje Würbe nicr)t getäufcrjt, bcun biefer gab fofort feine Einwilligung unb

gemährte $uan unbcfcrjränfte grei^eit (Libertad absoluta), ju jeber bem Unter=

richte geWibmcten ©tunbe im «£mufe feiner ©ctjülerin ju öerfefjren.

Sllfo rourbe $uan ßerjrer £ofia Slna'S. Gür War jur 3eit fünfunb^roan.jig

Sarjre alt, unb cS erging il)m Wie fo manchem jungen Setjrer eines fdjönen

9Dtäbct)enS. £enn nur ju balb rourbe er, roie feine 33iograpt)en berieten, mit

großem ©crjrccf geWafjr, bafj er feine ©erjülerin leibenfcrjaftlicrj liebe. 5lnftatt

bafjer, roie üorbem, mit gemeinter ^ünltlicrjfeit fictj einstellen, um 5Dona 2Ina

über bie Regeln ber tateinifcfjen ©rjntar. aufklären, begab er fidj nacrj ben

©eftaben beS ©enit 2
), eines gluffeS, in Wcldjen, roie mir erfahren, feit Leonen

unjärjltge hoffnungslos fiiebenbe tt)re Üfjränen meinten.

x
) Saura Üerractna, eine gefeierte ncaüoliianifdje £id)terin, blütjte in ber ^Diitte bei

jedjärfjnten Sa^^i'nbert?. Sie jc|rieB Oben unb Sonette meift religiofen unb patriotifdjen

Sn!)alte§, treldje unter bem Xitel „Eime" in brei Söänben, Senebig 1549, beröffenttidt)t würben,

beren britter bie Strofe d'introduzione ai singoli canti d'Orlando Furioso di Ariosto (ein=

leitenbe 33erfe 3U einäetnen ©efängen bei „gtafenben $Rotanb") enthält. Sie führte in ber

Accademia degli Ignoti ben tarnen Febea. Sie äeidjnete fief» in einer autograpfjijdjen Obe an

tfaifer ßart V. „Laora Ten-acina di Napoli".
2
) 2)ie bDu fjerrlidjen Ulmen begattete Carrera del Genil (5lüee am föenit) unb bie

Alameda del Dan-o (^romenabe am Sarro) finb bie fdpnjien Spasiergänge ©ranaba§. 2)er

©enit ober Xenit fommt au§ einem fteinen ©letfdjerfeee (3192 5üieter über bem 5Jieere), ber

Sierra Dtetiaba öfttief) Don ©ranaba in 5tnbalufia, fliegt an ©ranaba, too er ben Sarro auf=

nimmt, unb bei ßeija borüber, unb ergießt fief) in ber 9taf)e Don ^alrna in ben ©uabalquiDir.
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Unter ben jungen (Sbedeuien, meldje um bie £mnb 3)ona ^Ina'ä marben,

mar £)on $ernanbo 5lla6eä be äklor, ein Slbfömmlitig einer ber Berütjmteften

alten 9Jtori§fenfamilien (5h*anaba§. @r Betete SDofia 2lna an, unb barum ent=

rüftele iljn um fo meljr ber ©ebanfe, ben *fteger täglidj in itjrer ©efellfcljaft -w

totffen; er fanb e£ jeboct) für Hug, feine fernbliebe ©efinnung ju berBergen. (Er

^otte eine Säjmefter, ein Wobeien lebhaften unb Weiteren ©emütl)§, pBfdj unb

reid) an feinem Sßitje. 5Il§ eine§ £age§ iljr SSruber feinen SSefudj bei £)ofia

5lna aBftattete, roaren gufäHtg mehrere ältere (Ebelleute unb auä) $uan anroefenb.

3iun fei l)ier ermähnt, bafj §u jener £eit bie fbanifdjen (Ebelleute ben 9lbel bon

ganj Europa burd) bie brädjtigfte Meibertradjt übertrafen. SBäljrenb bie tarnen

einfach unb in bunfler ©eroanbung erfcf)ienen, glänzten bie TOnner in färben

unb ©olb. £)a§ ©efbräd) ber ©efeKfdmft rourbe burd) ben btötslidjen (gintritt

ber mutwilligen 25ona 9ftaria 2llaBe<j unterBrodjien, welche Beim 5lnBlicf ber

foftbaren Meibung erjrmürbiger ergrauter $Kännet, if)re§ fdjönen 33ruber§ unb

$uan'§, fröljlidj neefenb au§rief: „Valgarne Dios! Herrgott! Sielje ba bie

Söeifen öom 9Jtorgenlanbe, meldje gefommen um anzubeten!" 2Borauf ber ^eger

mit tieffter $erneigung ermiberte:

— ,,^a roaljrtjaftig ! Unb Sie finb ber Stern, Sefiora: „ba fie ben Stern

fatjen, mürben fie tjodjerfreut"
x
).

^ebermann prie§ bie fdjmeidjelfjafte (Entgegnung $uan'§, nur nietjt Dona
3tna, meiere, toenn gleich eine geteerte 5Dame unb feine§meg§ eine 23eata (SSet*

fdjroefter), bod) eine fromme ^atrjolifin unb bielleicrjt nid)t genügenb in bie

Sbradje ber ©alanterie eingeroeif)t mar, um eine boetifdje Hebefigur ober ein

(Sitat bon einet äßenbung $u untetfReiben, meiere bie ©renken be§ profanen

Bebenflid) ju ftreifen festen.

25alb barauf berabfd)iebete ftdj bie ©cfellfdjaft, nur $uan blieb jurücf, benn

e§ mar bie angefeilte Stunbe für ben lateinifdjen Unterricht. 9tl§ er bie gewohnten

23üd)er 5Dona 5lna überreifen rooHte, lehnte biefe mit ber dntfdmlbigung ab:

„2kr<jeiljcn Sie, id) füljle mid) freute nid)t moljl genug für grammatifalifdjc

Regeln unb fontaftifd&e Sßorfdjriften."

„£)a§ Bebaure idj fcljr; bodj roa§ ift bie Urfad)e tiefer blöijlidjen Störung

öftres S3efinben§?"

„allein SSefinben," foH bie £)ame ermibert IjaBen, „bürfte für Sie üon

feinem Gelang fein, fo lange ©ciia 9flaria fict) rootjl füfjlt, meiere, mie e&

fdjeint, ber ßeitftern ber meifen TOnner ift."

„$ll§ idj midj biefer SBeseidmung für bk 2)ame Bebiente," entgegnete $uan,

„t^at ic^ nur, roa§ §öflic^!eit unb bk ^iebrigleit meiner Stellung er^eifc^ten."

„^a^ glaube," Bemerlte 3)ona 3lna, „ba^ Sie fiel) gar ju biel auf bie

9Kebrig!eit ^xn Stellung -m gute t^un."

„2öoEte ©ott, fie märe nid)t alfo — bann — bod) fbnnen Sie fid) feinen

anberen SSemeggrunb Oorftellen?" ftammelte ber leibeigene Sieger, mo^l cBenfo

fe^r mie bk S)ame aufgeregt, jebod) feine§meg§ fo gefränft.

*) 6bang. aKott^fit 2, 10.
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„3$ toeifj bon nidjt§," entgegnete fie, „unb toünfdje auä) feine (Mnbe ju

fennen, nur fo biet ioeifj idj, bafc Sofia 9flaria eine fefjr IieBen§toürbige,

fdjäijenStoettlie Same ift, — unb ©ie — ganj fo finb toie alle anbeten Männer."

„©ie irren, ©efiora", ertoiberte ^mn mit geftigfeit, „toenn ©ie fagen, iti)

fei toie alle anberen Männer; benn e§ ift ^mn toofjl genügenb Befannt, bafc

toeber Sofia 9ttaria nocT) irgenb eine anbere Same ifjre§ 9tange§ midj anber§

al§ mit ©eringfdjcUmng unb 33eraä)tung Betrauten. 91ur ©ünftlinge be§

©djiäfalS bürfen ©lücf erhoffen, toie jum SSeifoiele ber SSruber jener Same,

Son gernanbo, toeldjer ftä) %ffoxex £mlb unb (#nabe erfreut unb bereu auä)

toürbig ift, benn er ift fcpn, f)oIjer TOunfl unb reiä) — unb toünfdjt unb l^offt

niä)t ganj ©ranaba, ©ie glucflid) ju fefjen?"

„Sann mag (Sranaba oiele anbere ©rünbe ju foltfjer Hoffnung fjaBen," fagte

Sofia 2lna mit tiefer (Stnbfinbung, „in ^n&etradjt, bafc Son gernanbo bon

aßen Männern berienige ift, ber mir am meiften gutoiber."

„Sßarum?"

„2Bie follte iä} e§ toiffen?" ertoiberte fie, faum beffen Betoufjt, toa§ fie

füracf) — „Neigung ift nic^t ber SSernunft untertfjan, unb toa§ bem ßinen IieBen§=

tnertt), ift 5lnberen ©egenftanb beö 2IBfd)eu§."

3Jlit biefen Sßorten erfjoB unb entfernte fiäj bk Same, Oon ©d)am, 5lerger

ober anberen toiberftreitenben ßmtofinbungen üBertoältigt, unb lie§ 3»uan erftaunt

unb toie BetäuBt äurücf, in§ Seere ftarrenb, bor innerer Aufregung erBeBenb,

ni$t toiffenb, toa§ nun ju tfjun, unb bodj üBerjeugt, ba% Sofia 5lna'§ (Hfer=

fud)t unb Üjre SieBe für ilm bk Quelle biefer Bittern 2Borte getoefen. (£§ ent=

fbann fidj ein ftürmifdjer ®ambf in beö 9kger§ ©eele, tbetdjer ifym fein ßeBen

jum erften 2ftale !Iar enthüllte. @t näherte ftd) ber Sf)ür, burd) toeldje Sofia

5lna entfctjtounben. ©ein ftarrer ©inn ertoeidjte fidj, unb gteidjfam in 5lntioort

eine§ unfidjtBaren $Iäger§ rief er laut:

„9lein! fo toitt iä) triebt fortleBen, ein ätoiefaäjer ©clabe, ©claöe meine§

©efcfyicfeS unb ©claoe eigener 2öaf)t!" — unb er berliefj ba§ ©emadj, um
Sofia 5lna ju fuäjen.

yiifyt lange nadj biefem für $uan'§ unb Sofia 5lna'§ !ünftige§ £eBen§*

gefeit! entfdjeibcnben Vorgänge fanb fidfj ber nunmehr glüctlidje SßertoBte jur

5iac^täeit unter Sofia 2Ina'§ Sßaüon, um ber (MieBten ein ©täubten 3U

Bringen, ober toie Ianbe§üBHdje Lebensart fagt: por comer un poco de hierro

(um ein toenig @ifen 3U effen). Sa§ §au» ftanb inmitten eine§ großen, frönen

©arten§ in bem füblidjen, 51ntegueruela
x

) genannten ZfytiU ber ©tabt, too biefer

nadj ber 5ßega (@Bene) be§ ©enit ausläuft.

^uan tarn mit ßaute unb ©äjtoert, toelc^e Beibe er mit 9tteifterfc(jaft l§anb=

IjaBte unb fang ein 5Rabrigal eigener Sichtung nac^ fclBfterfun bener SBetfe.

ihum ^atte er fein Sieb Beenbigt, fo tnarb er öon brei SSermummten mit

Blanlem ©c^toerte angefallen. 3Iuä) er 30g bie Söaffe unb führte fie mit fo

a
) Slntequeruela ijl ber jübltd&e S^eil ©ranaba§ atotfe^en bem @emt unb bem ?U^amBra,

fo genannt, toeil er ben grauten nad) itjter ^luäjt bon 5lntequera im %ai)xt 1416 angetotefen

njurbe.

Seutfrfie SRunbfcfiou. XIX, 7. 8
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großem ökfcfjid;, bafc er einen feiner Angreifer fdjtoer oertounbete, ben jjtoeiten

gur $Iud)t ^toang nnb äuletjt fidj bem brüten allein gegenüBer fafj, toeldjer

Mn Slnberer mar, al§ 2)on gernanbo SllaBeä be SSalor, fein Ijodjabeliger 9teBen=

Butler. $e|t toar jebocl) nidjt ber 9lugenBlid: jur (Srtoägung: ber -ttegerfflaoe

$uan tjättc tüorjt nicfyt Räubern bürfen, bk Scfytoertfpiije 31t fenlen nnb ftä) bem

©ranbcn oon Spanten auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeBen; bodj $ucm Satino,

ber oon ganj (Sranaba gefeierte (Mefjrte, ber $reunb unb ©ünftling be§ Be=

rüf)mteften ®rieg§ljelben be§ 3ettalter§, be§ erlauchten SDon $uan b'2luftxia, fonnte

nidjt toeidjen. @r fe|te ben $ampf fort, unb Balb gelang e§ ifjrn, feinen ©egner

ju enttoaffnen. SDann aBer naljm er — tote un§ üBerliefert toirb — beffen

Sdjtoert öom SSoben auf unb überreichte c§ itjtn mit et)rfurct)t§bolIer SßerBeugung

:

„Sefior S)on gernanbo, iä) Tratte ju großem SSebauern nidjt bie (Siljre, Sie

•ju erfennen. $$ Bitte Sie, $fjr Scfytoert 3urüd: gu empfangen, ben unglücflicfjen

Vorfall fo Betrauten ju tooÜen, al§ toäre meine Söaffe nie oon ber Sdjetbe

entblößt getoefen, al§ l)ätte icl) ganj ergeBenft 3§xc £>änbe gcfüfjt unb midj

bemütfjigft 31t %fyxm $üfjett getoorfen."

9Jlit biefen SBorten entfernte ftd) ^nan gemeffenen Sdjritte§ unb tiefj ©on
$ernanbo, toeldjer bie Ijöfltd^e 3lnfpracl)e be§ 9teger§ richtig p beuten toufjtc, in

ohnmächtiger äöutl) gurücf. (£r toar allein, bie Beiben gebungenen ^fteudjler

Ratten bk gluckt ergriffen. So gaB er fidj benn Blutigen Stadjegebanfen l)in

unb fcfjtour, ben unöerfdjdmten Sieger oljne (SrBarmen gu tobten, faH§ er e§

nochmals toagen foEte, feine Söege gu freuten. 5£>a§ foHte tljm jeboclj nid)t ge=

lingen, unb nadj mehreren gefdj) eiterten 9ftorbanfä)lägen toanbelte ftd) feine ßeiben=

fdjaft in tteffte Sßeradjtuug gegen ein SßeiB fo ntebriger ©efinnung, bie §ulbigungen

eine§ fdjtoaräen SftaOen entgegennahm, unb fei biefer aucfj fo gelehrt toie

£ibiu§ unb ein £>idjtcr gleich £)oibiu§, toeldje, toie itjm tooljl Befamtt, bie

£ieBling§fdjriftfteüer be§ ^uan Satino toaren. 2ludj traten Balb ©reigniffe ein,

toeldje 5Don $emanbo'§ (Sljrgeiä nad) anberen fielen lenta.

S)enn $& jener ^eit er!§oBcn ftc^ bie 5llpuiarra§ *) in offenem ?Xufftanbe

toiber 5p^ilipp II., unb bie 5[P(ori§len Oon ©ranaba Oerfuc^ten, einen 5lB!ömmling

be§ legten ^auren!öng§ auf ben Sfjron ju fc|cn. S)oc^ tooHen toir biefe Blutigfte

©eite ber ©efcfyidjte Spaniens üBerfdjlagen unb nur flüchtig ertoö^nen, ba^

2)ona 5lna'§ SSater, 2)on $o\6 be SarleOal, SefeljlSlja&er ber !önigltc^en Gruppen

tourbe, bafe 3)on gernanbo ^llaBej be SSalor, in ben mautifc^en Slufftanb arg

bertoictelt, au§ ©ranaba flo^ unb Berüchtigt tourbe in ben unmenfdjlidjen

5Re|eleien, toelc^e bie 9Jloti§!o§ an ben Spaniern OerüBten, namentlich in

J
) 3llpujarta§ tji ber 9iante joioo^l ber nafy ©üben H§ jur ^üfte atütjc^en 3Jlotril unb

2Umeria ftreic^enben 3Bergfetten unb ber Später ber ©terra ^Jiebaba, al§ ber biefelben ttod) je^t

fcetoofjnenbett aJioriäfoö. S)iefe toitben, uttU)irt^Ud§en ©ebirge toaren ber le^te 3ufIuct)t§ort ber

3flauren nac^ bem gatte ©ranaba§ am 2. ^uni 1492. 3)a§ Söort Sttpuiarra toirb bon bem
arafctfdjen 211 23ufct)erat, „®ra§pla^ ober 2Ubur,errat", „2tlba ©erra", b. i. ©terra üfteöaba ab=

geleitet. SBaffjtngton Si'oinQ in ben „Chronicles of the Coiiquest of Granada" bringt e§ mit
bem tarnen S&rafyim 3Hbuj:arra in SöerBinbung.



Suan 2atino. 115

tSuecija, 3uBile§, SoabBa, Ujigar 1
) unb anberen aBgetegenen Drtfdjaften be§

toitben 9ttbujarrageBirge§. 2)aroB entbrannte ber ungezügelte 9iad)eburft ber

Spanier, Befonber§ bei: 5lnbatufier, unb au§ einer anfänglich unBebeutenben um=

fdjränften Empörung mürbe ein graufatmerBitterter SBürgertrieg. 3uan'§ ^reunb

unb ©önner, 2)on $uan b'5luftria, üBernatjm ben £)6erBefet)l bc§ fönigtidjen £>eere§,

unb nad) galllrei^en Blutigen ©efedjtcn gelang e§ itjm erft nadj bier ^afjren

(1576) bie Stutje mieber ^erjuftetten. S)on ^ernanbo aBer ftarB auf bem Sdjafotte

ben %ob eine§ .^odjberrätljerg.

$uan Satino mar barüBer adjtunbäroanäig ^aljre alt gcmorben, unb SDoiia

9tna 3ä^lte jnieiunbjtnanjig. SDer lateinifdje llnterridjt lonnte nur mit bieten

UnterBredmngen toäljrenb jener ferneren Sage, meldje (Sranaba burctjleBte, fort=

<jefe|t merben. Studj maren bie ,3etten bo;ut nidjt angetan, toenn bie Strafjen

im SBIute fdjroammen, tjcute ber Spanier, morgen ber Mauren, unb 9ctemanb

borau^fatj, mer al§ Dbfer be§ Sctjmerte§, be§ $euer§ ober nodj graufameren unb

fdjrecttidjeren ©efd^irfeS erliegen roerbc. 5Dod) erfahren mir, bafc fie fjäufig ftd)

%vl fetjen Gelegenheit fanben unb oftmat§ „2)ona 2lna'§ Silienfinger in ^uan'§

fc^mar^er .fmnb gebettet ruhten".

2tud) liegt bie $ermutt)ung naf)c, ba§ bie gemeinfame Gefahr baju Beitrug,

bk ßieBenben fefter aneinanber ju fetten. 91ac^ SSeenbigung be§ $ricge§ erhielt

$uan, borpglidj burdj bie ^ürfpractjc feinet ©önner§ S)on $uan b'2tuftria, bk

fyreilaffung bom ^erjogc bon Sefa, unb trat, nun ein freier 9Jlann, too^l im
^a^re 1572, mit S)ona 5tna an ben 2lltar.

Söeber UeBertieferung nod) ©efdjidjte Berichten 2Beitere§ üBer biefe aufjer=

orbenttidje (Sfje; nur fo biet ertjeüt, ba% biefetBe eine üBerau§ glücflidje unb mit

$inbern gefegnete gemefen. 2)iefe 5ßerBinbung ift um fo merütbürbiger, at§ nod)

laum tjunbert ^afjre bor ber 33ermäf)lung ^uan Satino'§ mit SDoila 3lna Sieger

nadj Spanien geBradjt unb bort al§ Sctaben berfauft mürben, unb Königin

SfaBetta nur menige %a$xt bor iljrem SEobe (f 26. 9lobemBcr 1564) ben S5efe6,t

erlaffen Ijatte, ba§ in (Spanien geBürtige 91eger al§ Sctaben nadj ben SiI6er=

Bergmerfen $ßeru§ berfdjifft merben foüten.

$uan Satino erteilte ba% ^o^e 9ltter bon neunzig ^fatjren unb ftarB, ^mar

«rBtinbet, jebod) im botten SBeft^c feiner ©eiftc§!räfte unb t^ätig Bi§ ^u feinem

Sobe im 3a^re 1632 in (Sranaba, mo er, mie Bereit§ ermähnt, in ber ^ir(5§e

Sefiora Santa 5tna beigefe^t iourbe. (£in bon feiner gamitie errichtete» 5Den!^

mat Bejeic^net feine Stu^eftätte.

2)er 2eBen§tauf ^uan Satino'§ ift bon literarifdjem , Befonberg aBer bon

l)ot)em cutturgefc^ic^tttc^en ^ntereffe. 5tBgefe^en bon ber ungeroöfmlidjen gefeH=

fdjafttidjen Stellung, roetdje er in einem g^tafter unb in einem Sanbe ber

ftarrften unb Befdjräntteften ^aftenborurtB,eite errooröen, ift er augteid) ein

x
) 2)er 5ßa§ bon %ubiU$: ^hterta be 3uBile§, toeld^ec in ba§ 2:^al be§ Sabiare, eine?

!7teDenfIuffe§ be§ ©uabalfeo, füf)rt , teat ber ©d^aubla^ ber tjelbenmüt^i^en Serffjeibtgnng be§=

gelben burcE) bie Mauren, toeldje an jene be§ 6ngöaf|e§ öon 5ßnt| burc^ ben Stroler Sanbfturm

am 29. ©ebtember 1809 erinnert. 2)a§ bon [teilen ^elsBergen nmioallte ünb bie 3tbra über=

l^ängenbe ©tabtt^en Ugijar ift ber ^aubtort ber 2tlpujarra§ unb f)at eine Sebotferung bon

2800 3flori§fo§, n?eld)e einen 2Jitft^biateft bon 2lrabifä) unb ©panifdj jpredjcn.
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feltene§ SSeifpiel ber geiftigen (Snttoicflung unb £)ölje, gu toeldjer bic afritanifdje

Stoffe unter befonber§ günftigen SSei^ältniffcn unb 9taturanlagen fid) ju ergeben

öermag, immerhin ein 5lu§natjmefatt , obglcidj 3U ollen fetten einzelne $eger

ftdj al§ (Mehrte unb Solbaten au§3eidjneten unb ntc^t wenige in ber 5Jlufi!

fid) fjeroortljaten. deiner berfelben jebodö toar gleict) ^uan Satino unmittelbar

au§ feiner afrifanifdjen ^eimatlj naä) Europa gebraut toorben, fämmtlidje waren

entmeber in Spanien ober in 3tmerifa geboren. S3on Sedieren fei eine§ m
9Jteriba in Spanien gebürtigen 9legcrfclaoen ertoälmt, welcher fiä) unter bem

^jerjog öon 5Ilba burd) grofje Xapferfeit au§3eidmete unb, öon biefem befonber

begünftigt, ju Ijoljem militärifdjen Stange beförbert tourbe. (Sr ift ber £>elb eine§

auf £ljatfacl)en begrünbeten ©djaufpiele§ „El valiente Negro de Flandres" (Der

tapfere 9teger öon glanbern) betitelt. 6§ ift in beftem Gaftilianifdj öon bem

bramatifdjen Dichter unb ©äjaufpieler Slnbrea be Gtlaramonte getrieben unb

finbet fiel) im XXXI. SBanbe einer im $al)re 1638 in ^Barcelona unb ©aragoffa

gebrückten Sammlung öon ©äjaufpielen.



Jüw Jifige 5er Jieße.

23on

ätolvatore Satina.

IV.

%ä) tottf mitf) nidjt bamit aufhalten', aüe§ Slnbere ju ersten, ma§ nadj

bem großen llnglütf Bt§ pr 23eerbigung gefd§a^; nid)t einmal babon mitt id)

fpredjen, bafc 9ttarceIIa ftdj an midj manbte, id) möge fte nadj bem £>ofbital

ofjne $enturino'§ 2Biffen führen, unb bafc idj ntdjt miberftefyen !onnte; nodj

babon, bafj bie Slermfte, al§ fte ifjren ©iobanni fo berfdjieben bon bem mieber

fat), ben fte fo fe^r geliebt tjatte, juerft com ©Räuber ergriffen mürbe, fidj bann

üöer ben Seidjnam marf, obgteidj idj fie jurütfljtelt , unb tljn füfjte unb mieber

füfjte, ofme ju meinen. $d) tottt nur fagen, bafj ©iobanni ba§ einfache Seidjen=

begängnifj gehabt Ijatte, bafj SSenturtno unb id) ifjm bi§ auf ben $ird)f)of

folgten, unb bafj idj, ber £)octor unb menige greunbe bie ©djnüre be§ Seidjen=

tudj§ an jenem büfteren borgen burdj bie ©trafen bon Xurin trugen ; unb totUC

fagen, bafj enblid) ber ^rieben eintrat, melier bk ju ©rabe (betragenen Begleitet.

S)ic Süge 33enturino'§ mar bi§ 3U biefem fünfte feljr gut gelungen ; bie alte

Butter meinte biet, al§ bon ©enua ba§ fatfdje Seiegramm !am, ba$ bie @in=

fct)tffurtg nad) ;fteh>9)orf melbete; fte meinte mieber, al§ Sßenturino ben bon iljm

angefertigten SSrief borIa§, in meinem ©iobanni feine Butter unb feine ©e=

matjlin um SSerjei^ung für ben @ntfd)Infj hat, ben er gefaxt, um ftd) menigftenS

ju retten, ba fonft ifjm nur ber ©elbftmorb übrig geblieben märe. 2)iefer 23rief

mar ein SBunber bon ßtug^eit. 2luf bier enggefdjriebenen ©eiten fcijte er aEe

(Srünbe auseinanber, meldje jur £ylud)t nadj 2Imerifa rieben; ©iobanni gab

tRe(^enf(^aft über feine Sage , 3ät)(te ben $affenbeftanb auf , ba§ ©oll unb ba$

|mben, unb fdjlofj mit ber ^uft^erung, oa§ er in einigen ^a^ren äurüdgefeljrt

fein merbe, um feine Sieben mieber -m umarmen, bk ©laubiger gu bellen unb

fein Seben nodj mit einem Üieft bon ©lücf au befdjliefjen.

$dj mar zugegen, als ber 23rief beriefen marb, unb mir tarn ber ©ebanfe,

mie er ftdjerlid) audj ben 5Inberen !am, 311 fragen, ob e§ bie SDinge biet gebeffert

f)aben mürbe, menn biefe Süge bie SBafjrfjett märe. 9Hdjt biet, fürtoaljr. Stögefrfjen
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oon bem ©räfelidjcn ber Blutigen ßataftropfje, Würbe ©iooanni fo gut töte tobt

fein; benn Sltnertfa War, WenigftenS bamalS, nid)t mcljt ba§ gelobte Sanb, unk

mein fyreunb Ijatte nidjtS SlnbcreS gelernt, als an ber 23örfe gezielt ju fptclcn,

T6i§ e§ ftd) ein paar 5ftal junt ©glimmen gcWanbt Ijatte.

SMfjrenb 9ttarceffa nun im Verborgenen fdjludjjjte, meinte bk alte fluttet

ftiHe frönen, ruhiger als jene unb mir 5tHe.

„äßann wirb er in 9?era 2)orf fein?" fragte fie Keife.

„^a, Wer roeifc ba%? in einem 9Jtonat ungefähr . .
."

„«Sagt er nidjt, mit meinem Schiff er gefahren ift?"

„Ta§ fdjreibt er nidjt."

,,©ieb mir ben 23rief."

Unb 33enturino gab ifjn tfjt.

Sie arme $tau bliette lange mit ber SörtECe barauf, Ia§ a6er nur „Siebe-

Butter unb IteBe grau."

,,3d) lann nidjt meljr lefen," geftanb fie; „bodj erlenne idj nodj feine eilige

Sdjrift, bie ju crratfjen . miti) immer 9Jiüf)e geloftet fjat."

Sie brückte ba% SSIatt an bie Sippen unb behielt e§ in ber £anb.

,,3d) mufe oerfudjen, au antworten, um ü)tn menigftenS p fagen, er möge

halb 3urücf!e^ren; ba§ mir jebeS Opfer bringen rooEen — nidjt Watjr? — um
ifm nur Wieber ba^eim gu Ijaben. Senn Wie foHen Wir'S anfangen, ofjne itjn

ju leben? @r mar unfer geft, er mar unfere Qteube."

„3a, ja, mir Wollen machen, bafj er zurücffomme," belräftigte 33enturino.

Atmet SSenturino! 33) allein Wufjte, rca§ er fetbft oor ^larceUa geheim

gehalten. Somit fie nidjt in eigener Sadjc Oor ©erid)t ju erfd)cinen brauche

unb bie alte 9Jlutter genötfjigt fei, benienigen SSljeil be§ Oon intern üerftorbenen

9Jknn geerbten 2Bcinberge§, ber ©ioöanni gehörte, ben ©laubigem abzutreten,

Ijatte Venturino ftdj fdjriftlidj oerpflidjtet , bie ©Bulben feines SötubetS ju be=

jaulen. 2ßenn er angeftrengt arbeitete, !onnte er Ijoffen, in je^n 3alji.'en bamit

fertig ju fein; aber WenigftenS mürbe ber äßeinberg bem £>aufe ermatten bleiben,

unb DJcarcella feinen Weiteren äkrluft Ijaben.

3dj betrachtete mid) öom Sage ber Maftroplje an als ben Ijcimlid) 35er=

lobten 9JkrceHa'S; idj War üjt öerbunben burd) ben nict)t OoUftänbig auS=

gebrückten, aber ganz Haren SBunfd) beS Verdorbenen; inniger nodj burdj meine

alte Seibenfdjaft. Sllfo War eS eine Jßftidjt ; aber idj Weifj nidjt, ob idj fie oljne

Räubern erfüllt Ijatte, Wenn 9J?arccEa alt unb Ijäfjlid) geworben Wäre ober mit

im Oertrauteren Umgang ein Weniger gefälliges Temperament gezeigt fjätte. 5Iber

nein. SaS liebe ®inb War fidj gleidj geblieben; ifjr £aar War lodig unb fdjWarj

)xik am Vorabenb ber ^oc^cit; fie Ijatte noc^ baZ Stumpfnäschen unb ärcifc^en

ben leicht geöffneten Sippen bie ^erlenjä^ne. 3 C00$ naĉ oem ^ooe ^l
'

c§

©ioöannt lie^ fie fie mic^ nidjt me^r feb,cn Wie einft, Weil fie nict)t me^r lächelte;

fie lächelte !aum, um auf einen 6djerz einzugeben, ober au§ ^ftitleib mit meiner

guten Stbfic^t, fie lachen ju machen. Sie klugen, ob aud) Oom ©djmerz t>et=

fc^Ieiert, Waren noc^ OoH Seben, unb bie S^ränen Ratten ber rofigen garbe il^reS

©efid)t§ nid)t gefc^abet. %ü), fie gefiel mir fo fefjr.
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3>dj fjattc meinen Gntfcrjtufe gefafet, unb ofjnc meiner Smüfinbung einen

anbeten SluSbrudf au geben, mar id) häufiger at§ fotift in ber Gafa ßorteft; idj

la§ ber 9llten oor, füraef) mit üjr ton ifjrem ©olm in Slmerifa, unb bie arme

Butter gebaute gern ber ©djetmenftreiclje, meiere ©iobanni unb idj einträdjtigticl)

oerübt Ratten. $crj falj bann 9ttarcella an, unb fte tjielt meinem Sßticfe ©tanb:

ein gutes 3^^en - zitier Ij&tte fte meinen 33lict gemieben, fo roüebe icrj mir eben=

faH§ gefagt ()aben: ein gute§ Seitfym.

5lm @nbe be§ tjalben ^afyxtä öerftänbigte fiel) $enturino mit bem @igen=

ttjümcr, um bie bt§rjer öon bem Qfyfyaax innegehabten 9täumc aufzugeben unb

atfo bie 9Jtietf)e um ein gut ©tüd: ju verringern; er entliefe bie 2)iencrfcr)aft

©ioOanni'», unb ^Rarceßa erhielt baZ befte gimmer bidjt neben bem ber Butter,

in ber alten SBolmung.

@§ mar für 9liemanben ein jDpfer; benn audj biefe frühere äßofjnung mar

geräumig unb bequem, unb 9JcarccHa faf; getaffen ba§ SßiHarb, ein Slaöier unb

bie tunftöoEen Wöbd be§ großen ©alon§ hinauftragen, benn im §aufe ber

Butter fanben ein anberc§ (Hautet, ein Harmonium unb fjunbert lieb geworbene

©ädjelctjen itjren ^5la|.

Slber für bie arme ^Betrübte mar e§ eine $ßein, fiel) auf ben Strafen 5£urin§

gu jeigen otjne bie Srauerfleibung , meläje fie ftd) nidjt geftatten burfte; uiele

SBittroen gingen an tljt Uorüber, ganj in ©cfjtuarj Uerfäjteiert, mie bk fternentofe

9tact)t, ober funfetnb öon fcrjmaräem ©crjmelj mie bie auSgeftirnte, unb jebe

fdjien fie ju fragen: „2Barum bift S)u nidjt mie mir, S)u, bie £)u eigentlich

fFlimmer aU im ©rabe bift?"

SBufete boc§ ganj Surin, ba% fte 2Bittroe fei, unb ma§ für eine 2Bittroe!

5lber feljr 23iele Ratten tuofjl feine Slfjnung Uon bzm Dpfer, meines bie arme

grau brachte, inbem fte bie Kleiber ber glücflicrjen ^arjre trug, ©ie Hefe e§ fidj

angelegen fein, in ber erften 3eit iljre befc^eibenften unb bunfelften 3U roärjlen.

9kd)bem fte fiel) bann mit Sßenturino unb auä) mit mir beratrjen fjatte, moHte

fte ib,r fc^rcaräes ©eibenfleib umänbern laffen; icrj fttmmte bei, erften§ roeil bk

Warna menig fatj unb ein fc^roarjer Slnjug unmöglich ifjren 2lrgrool)n erregen

tonnte, unb bann, roeil ©crjroarz immer getragen roirb, unb man im §aufe

fagen tonnte, ba^ eZ in biefem 3»arjr befonberS 9Jtobe fei.

$a, aber ©eibe mar nicfjt 9ftobe.

£)iefe SSemerlung machte S)enturino. 9Jlan mufete ^eimlic^ bn ber Scimeiberin

ein tjüfefcrjes fc^marjeä äBottfleib befteUen, roelc^eg bk SBelt auf ber ©trafee be=

friebigte unb ber Planta nic^t ju fe^r in bie Stugen fiel. Unb nun mar unfre

liebe sJJlarceHa beruhigt, unb ba§ publicum fd)ien öon ber Somöbie befriebigt.

2)ie anbre (Somöbie, bie, meiere im §aufe gefpielt mürbe, ging auf§ SSefte;

e§ maren für bk Familie ©ottefi menig S5eilcib§briefe gelommen, unb 9ftarcclla

6,atte fte im SSor^immer gurücfge^alten ; ba§ öau§mäbc^en fannte feine DtoUe,

unb e§ mar feine ©efafjr, bafe irgenb meiere unjuläffige 9lac§ri^ten ju ber alten

grau gelangen fönnten, auc^ menn 9JcarceHa unb 5?enturino ntdtjt 31t §au»

mären. Senturtno arbeitete unermüblic^, um baZ SSerfprec^en p Ratten, roelcfje§

er auf ©tcmöelpapier ben gebulbigen ©laubigem gegeben rjatte; aber, mie er

felbft fagte, er fonnte e§ t^un, o^ne fic^ ju fc^abeu. OJiir ging bie ©Treiberei
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ntc^t fo leicht oon ber |>anb; aber bennoct), bamal§ tüte §eut, ortete idj bie

TOlje, bte breiljunbert Site meine» monatlichen ©el)alte§ ju öerbienen, fo gering,

unb fo gro§ War ber SBunfct), metjr p erWerBen, ba$ idj fogar naä) einer

9?eBenBefct)äftigung fudjte, ttid^t meinetwegen . . . 9ftarcella'§ wegen, für unfer

?ünftige§ £mu§.

$ü) ^atte fie faft gefunben, rmBfdje fünfzig Sire ben $Ronat, um in ben 9l6enb=

ftunben Jaufmännifdje 33üd)er 31t führen ; aber tdj l)ätte bann üBer ben 9tegiftern

bk Beiben 6tunben öerfä)Wenben muffen, Welche iä) faft jeben 5l6enb bamit

3uBrad)te, Befdjeiben in ba§ gute (Sefi^tc^en 9JhrceEa'§ 31t Bliden. Unb be§t)alB

lehnte idj aB. hingegen, um (StWa§ für unfre ^ulunft gu ttjun, machte idj biele

(Srföarniffe ; ict) fing bamit an, bie SSirginia^Sigarren aufjugeBen, bie id) in ber

©cljule ju raupen gelernt, um, Wie idj erjäljlt l)aBe, unter ben 5lr!aben Oon

Surin 2luffeljen p erregen, unb Begnügte mict) mit ben Gigarretten, bie idj mir

mit eignen Rauben Oerfertigte; id) fdjränftc bie S5efud)e im (Saf6 ein unb Brauchte

3Wei 5ßaar £mnbfä)ul)e monatlich weniger; atte§ bie§ liefj meine Skarfäjaft ju*

fel)enb§ Wactjfen unb midj rjoffert , bafj idj nadj bem SIBlauf be§ ^Trauerjahre»

meine 9ftarceHct in bie ^Weite (Slje geleiten !önne.

(£§ mar eine aBgemadjtc ©aetje, oljne ba% ^emanb audj nur ein Sßort

baOon gefagt Ijätte.

Snätoifäjen Wollte bie alte 9Jtutter ftd) baran berfudjen, ifjrem Soljn in

5lmeri!a einen SBrief p fdjreiBcn, auf bie (Stefatjr Ijin, ba$ Bi§djen Slugenlidjt,

ba§ if)r geBließen, auf bem Weifjen Rapier gu laffen. 6ie BefdjWor ifjren guten

©ioOanni, iljre legten ^atjre nidjt burdj fein gernBleiBen ju berfümmern; er

möge Balb ;mrücltommcn, benn e§ geBe für 2IHe§ ein §ülf§mittel, Wenn man
jung ift; nur ba§ 5ltter tonne 311 nidjt§ meljr Reifen.

@r Wiffe bodj, bafj fein SSruber, ber Braue S3enturino, Bereit fei, auf ba%

ifmt gehörige ©tuet be§ 2ßein6erg§ ju oer^ten, ba%, gut Oer!auft, einen großen

5H)eil feiner ©crjulben beefen mürbe; ba% UeBrige Jönne man aud) in Xurin

pfammenBringen , bamit er fidj Wicber Oereine mit ber gelieBten 9ftarcella, bie

Diel geWeint, unb ber alten 9Jtama bie 5lugen pbrüde. S)er SSrief fd)lo§ mit

©egen§Wünfd)en für i^ren teuren 6ol^n, unb mit ben SBorten: „fle^rc Balb

jurfitf, mir ertoarten 2)ic^ 5llle" . . .

„Unb nun," tjatte bie ©ignora gefagt, „fc^reiBt aud) %fcx ein Daar SCßorte,

bamit ©iobanni fe^e, ba$ mir 9tHe i^m beräei^en, unb ba% toir ifyn toirflic^

ermarten."

Unb 9JtarceEa fc^rieB unter ben 2lugen be§ Mütterchens ungefähr golgenbe»,

inbem fie Oiele Sßorte mit ben eigenen frönen au§löfc^te:

„ßc^tc mieber, mein ©ioOanni, !e^re mieber au§ bem fernen Sanbe, too^in

3)u gegangen Bift, o^ne mir etn)a§ ju fagen, o^ne meine 5trme aufäufudjen, bie

S)ic^ äurüc!gcl)alten ^aBen roürben ; le^re mieber, unb S)u Wirft 2)eine 3Jlarcella

finben, |e|t unb immer bie 3)eine . . . fo lange fie am SeBen."

SDer fc^merälic^e 5lugenBlid ^atte gewollt, bafe ber @at* mit biefem Bilblidjen

SluSbtutf fc^lofe, entgegen jeber 9Jtöglid)!eit , entgegen ber menfcl)lic^en 9latur;

aBer eine ber frönen, Welche ^Rarcella auf ba§ $aüier bergofj, löfc^te ba§

Söort „CeBen" au§; unb au«^ bie§ fct)ten mir ein gute! geilen.
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®ann tarn bie föeilje an SSenturino.

2lud) et fdjrieB unter ben 5lugen ber 9Jlutter eine nutjlofe Seite, um bm
tobten SSruber ju fagen, bafc er Bereits Sitte» georbnet Ijafce. @§ BlieB lein

£ßlaij meljr meifj in bem ganzen SSriefe; aber al§ SSenturino mir bie gebet-

tet djte unb faft Reiter fagte : „grüfje auä) Su" . . . fäjrieB idj gang emftfjaft in

eine @cfe: „greunb fyortunato erwartet Sidj."

Sie alte Same mar biefer gangen Somöbie gefolgt, inbem fie mit ben

Rauben auf bie 9lrmlefjnen it)re§ Seffel§ floate; benn nac^bem fie gemottt tjatte,

ba% Sitte fdjrieBen, lonnte fie nun ben Moment nitf)t etmarten, mo mir fertig

mären.

"3 e|t 9t° ™r f<^nell ein Souoert, unb fdjicten mir e§ jur 5ßoft . . .

Ober, iä) mitt ben SBrief felBft einfdjreiBen laffen; mottt $fax mid) Begleiten?"

OB mir mottten! Unb alle jufammen gingen mir, um ben SBrief bem

$Poft6eamten p üBergeBen, bamit biefet, menn e§ ifjm gelänge, i^n an ©iobanni

(jotteft Beförbere, poftlagernb .... in ber anberen 2Belt.

V.

9tod) maren nidjt brei Monate feit bem fdjrecttidjen @nbe (5>ioöanni'§ t>er=

aangen, al§ ber (Saöaliere ^ancrajio, 9ttajor Bei ben (SataBinieri, einer ber oielen

Üßefudjer ber ßafa (Sortefi, in mein ßomptoir fam, um mir eine 9Jtittfjeitung jii

machen; bie Signora 9ftarcetta gefiel tfjm. — „9hm? unb beSfjalB . .
.?" Unb

be§^atB, menn id) iljm einen Keinen 33orfc§uB leiften motte unb er nid)t -ju

Bebeutenbe ^inbeiniffe finbe, merbe er um fie anhalten.

6r Ijatte ftdj gerabe ben Steckten getoäljlt, um iljm „ben lleinen SorfdjuB"

ju leiften!

„£>inberniffe! Seren finb meljr al§ ein§," ermiberte idj; „baZ erfte bon allen

ift ba§ ©efe|, ba% einer SBittroe bie 2Biebet0erljeifatl)ung im Trauerjahre nid)t

geftattet."

Sie gange löBlidje GaraBinieri = Srubpe roufjte ba§ au§menbig; be§fjalB

lonnte ber 9ftajor ^ancragio, nadjbem er fo lange gemartet Ijatte, audj bu

anberen neun 9Jtonate nod) märten.

„Seljr matjr; Sie finb nod) jung; id) mette, bafj Sie nodj nidjt

fünfunbbiergig $aljre alt finb."

@r mar genau fedjäunboieräig ^a^re alt unb Bi§fjer lebig geBlieBen, au§

gutdjt bot einem ®otBe; aBer einmal menigften§ im SeBen mufj man fidj ein

§er3 faffen mit ben fdjönen Samen, menn man eine tjeiratljen mitt.

„Seljr raafjr audj Sa§."

Ser StugenBlict fd)ien ifjm gekommen.

So fdjien e§ iljm; aBer ber £>inberniffe , mie idj gefagt Jjatte, maren me^r

al§ eine§.

„Sie rciffen Oietteic^t nic^t, ba§ ber trüber be§ SSerftorBcnen unb bie

äßittme im ßinberftänbnife mit einanber ber 9Jtutter ben SelBftmorb berfdjmiegen

^aBen . . . ©el)t Signora ^arcetta eine graeite @l|e ein, fo mu§ man jene

traurige TOtljeilung ber troftlofcn Sllten bennod^ maclien."
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5ludj bieg Wufjte ber (SaraBinicre ; aBer e§ friert tfjm niäjt ernft genug, um
eine fromme ßüge fortäufeijen unb ba§ (Stüct eine§ 9Jlenfdjen, ja jWeier, ju

opfern . . . ,,9iad) unb nadj, mit ber fdmlbigen $ücffic(jt, mufj bk Butter

bod) einmal öon 5lHem in $enntnifj gefegt Werben."

$n SCßafjrfjeit festen e§ aud) mir fo.

$Ber Wenn man ben betrug WirtTidj Weiterführen Wollte, fo fjatte ber

9ftajor ba§ Mittel Bereit; man Würbe ber 5llten fagen, ba§ bk ©ignora

9JlarceEa nadj Slmerüa §u iljrem Wannt ge^en muffe, unb ftatt beffen bliebe

fie in Slleffanbria , Wo ber SBürgermeifter ober ein (Sit)iIftanb§Beamter fie bem

tapferen ^ancra^io öermäf)len würbe. £)iefer lonnte ftd) oerfe|en laffen, Wo'fjin

er Wollte, benn er ^atte im $rieg§minifterium einen SSetter, ber SDit)ifton§=

(S^ef mar.

£>alt! an biefeS l^elbenfjafte $Iu§funft§mitteI fjatte id) nid)t gebaut! Unb

mir friert , bafj e§ ju feiner 3eit audj mir bienen lönne, Wenn e§ mir nur

gelänge, ein anbere§ (Saffiererämtdjen in 5Railanb ober (Senua ju finben.

9lodj ein |)inbernifj ftanb bem 28unfd)e be§ 9ftajor§ entgegen, unb ic§ mar

gWeifelfjaft, oB id) e§ ifjm anbeuten foHe. ©d)liefjtid) Betrübte itf) biefen Brauen

9ttann fefjr, inbem idj itjm runb ljerau§ fagte, bafj er einen 9ieBenBu^ler ^aBe.

S)a§ tjatte er ftd) gebaut; aBer jetjt War er üBer bk Sage ber $urd)t

f)inau§; er erllärte fid) Bereit, e§ mit tljnt aufzunehmen.

„günfjefjn Safere iünger al§ ©ie."

,,©d)ön?"

„9tein, fogar ein Wenig t)dfjlidj; aber fonft nid)t üBel"

„§at er Rouletten?"

„9li<$t bie ©pur."

„Unb Wer ift e§? Wollen ©te'S mir fagen?"

„M oin e§."

$ljm fan!en bie 51rme, bie id) Wieber erfjoB, inbem idj mit einem fdjöncn

5lcte ber SSrüberlidjfeit feine Beiben -öänbe ergriff.

„£)er ©terBenbe felBft, mein $reunb föiobanni, Ijat biefen SBunfd) au§=

gebrüdt," fetjte id) toefjmütfjig Kjtttjuj „e§ War fein te|te§ SBort, fein letjter

mä."
©er (Sabotiere ^ancrajio tiefj fid) öon biefer (Mtärung burd)au§ nidjt

rühren; ba feine mutige ©tunbe einmal gelommen mar, judte er bk 5ld)feln

unb Behauptete mit ungewohnter $üljn()eit, bie§ falfdje ©efüfjl fei Weniger als

nichts Wertlj; e§ !omme einzig barauf an, wenn man junt 5l(tar get)t, oB jum

erften ober junt ^Weiten Wal, bafj man, bon Beiben ©eiten, mit Willigem ^ergen

gefjc; bie burd) 33erftorBcne gelnübftcn 23anbc feien burc^ bie SeBenben leidet

3U löfen.

®iefe§ berfidjerte ber tapfere (SaraBiniere ; Worauf er Wiffen WoEtc, oB \§

Wirfliä) in ^arceEa berlieBt fei; „£)Ij, fe^r!" — 06 ^arceltta meine Siebe

crWibere. $dj antwortete nidjt gleich, benn bie 2ßa^r^aftig!eit ^emmte mir

bk 3unge.
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„3dj Bin gemifc, ba% fie midj fdjr IieT6en mirb," fagte id), unb midj bünlte,

mef)r al§ nöttjig gejagt ju IjaBen. 9tidjt ber Sabotiere Sßancrajio, meldjer mit
gegenüBer ftanb, aBer ber anbete, ber fid) immer bor einem $orBe gefürchtet

Ijatte, mufjte genug baran fjaBen. 216 er biefer ftredte bk äßaffen nidjt.

„2IIfo," argumentirte er mit fdjotaftifdjer ©bi^finbigfeit , „alfo fjeute finb

©ie gemifj, nidjt getieBt ju merben?"

„®eine§meg§, idj tjaBe nodj nid)t um iljre §anb geoeten, IjaBe nidjt einmal

meine ßieBe au§gefbrodjen, unb natürlich . .
."

£)er yRa\ox ^ancra^io mud)§ unter meinen 5Iugen um gute bier gotf, Bt§

er mir in§ ©eftdjt fafj; fein glattrafirte§ Slntftfc erljetfte fid) burdj ein feine§

Säbeln; bie ^un^eln um bk ©djtäfen unb 5iugen bcrfdjroanben, fur^, er mürbe
mir ein ganjj fjüBfdjer 9ttann unb ein pjilofoblj oBenbrein.

„3)ie grauen erlennen bie Siebe im $Iuge," entfdjieb er; „bie ©ignora
«Dtaella fat 2iEe§ Bemerk, unb ©ie nichtsV

$dj ging auf bk Ijinterliftige grage nid)t ein.

„2Rad)en ©ie e§ fo," erflärte idj bem 9Jcaior; „menn ©ie nidjt ba§ Günbe

be§ £rauerjafjre3 aBmarten motten, gefjen ©ie gleidj ju (£ortefi'§; fudjen ©ie bk
©ignora allein ju fpredjen, unb ©ie merben bk Slntmort fjören."

sftein; baä üBerftieg bie Gräfte be§ *D?aior§. @r Bättc borge^ogen, einen

Ruberen fbredjen 3U laffen, unb mar gerabe besmegen gefommen, bamit idj, ber

mie äur (Safa (Sortefi gehöre, bie SBotfdjaft üBerBringe; nun aBer miffe er, ba%

idj e§ nidjt gern tljun merbe . . .

„3d) mürbe ben Auftrag gemiffenljaft ausführen, aBer ©ie mürben mir

nidjt trauen."

@r fagte nidjt nein.

„%$} merbe mit bem SDoctot fbredjen; wenn er mir berfidjert, bafj nodj

nid)t§ atotfdjen $f)nen ausgemacht ift, bafj ©ie bk £>anb Sfltarcetta'S nict)t fdjon

erBeten IjaBen . .
."

,„3dj fja&e nodj nidjt§ erBeten."

Unb biefe Sßorte beuteten an, bafe iä) feine $eit bertoren IjaBen mürbe, um
meine SBemerBung p madjen.

SDer Sftajot feufjte unb BHeB nad)benflidj fielen.

„3$ fefje mofjl, bafj ©ie mir nidjt Reifen tonnen; idj ge^e fogleic§ jum
S)octor; einen §änbebrucf auf e^rlic^en ^rieg? SBotten ©ie?"

„DB ic^ mitt!"

(Sr ber(ie§ mic^ ; morauf idj meine $affe fd)Io§ unb nac§ ber Safa ßortefi lief.

Unb men fanb ic^ im ©alon? SDen Tla\ox ^ancraäio.

@r mar laum angekommen, unb 5JlarceUa nodj nierjt im ©alon. 2Bir

lonnten un§ im Umfc^cn ben ©arauS machen, er mit bem ©äBel, ic^ mit bem

©toc!, mit ^n Nägeln unb Sännen, mie mir ein entferntes Verlangen barnadj

fpürten. ©tatt beffen (achten mir Beibe, unb ic^ fagte mit gemofjnter Offenheit:

„SBenn e§ möglich todte, babon^utaufen, fo mürbe idj e§ t^un; aBer nun

finb mir einmal Bjer, unb muffen BleiBen. ^c^ mad§e ^f)nen einen efjrtidjcu

35orfd)lag: teer bon un§ juerft fie fpric^t, mu§ bamit anfangen, auf bie 9!eBcn=

Buf)(erfd)Gft be§ Stnbercn ^injubeuten; fo fjat 5KarceHa menigfteng bie 2BaI)(."
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„angenommen."

•JBäi^renb mit nn§ bie £>änbe brüdten, nm ben 5ßact jju Besegeln, trat bk

Begehrte Dame ein, unb mir Beibe festen un§ in ®rieg§Bereitfdjaft.

S)em 5ftajor, nadjbem er, fo gnt e§ ging, ben QtfaU Berührt, ber un§ $ux

fcIBen «Stunbe tjierfjer geführt fjatte, marb e§ leicht, ben fd)einBaren ©runb eine§

39efud)§ anjugeBen; at§ Einleitung mie§ er birect auf ben ferneren Schlag ^itt,

burd) meieren ganj Surin in Sroftlofigfcit berfetjt morben mar; er fprad) teife,

^aufig nad) Beiben Spüren be§ ©alon§ Blidenb, burd) meiere unberfet)en§ bie

2Ute eintreten fonnte; um 31t berfteljen ixx geBen, bafj er ein borfid^tiger $ftann,

unb eBen megen biefer ©djmierigfeit nidjt et)er gefommen fei, feinen Gonbolenä»

Befudj su machen.

9ftarcetta mar ftet§ ergriffen, menn fie an bie ®ataftropfje erinnern fjörte,

aBer inbem aud) fie nad) ben Spüren be§ @a!on§ Btidte, trocknete fie bie 5tugen

unb meinte nid)t.

SOßorauf ber 9ttaior gefdjidt bon etma§ Slnberem fprad).

$&), ber idj nid)t nötf)ig Ijatte für. meinen SSefud) einen ©runb anjugeBen,

meil idj mie ^um §au§ gehörte, fragte bennod): „$ft 25cnturino ba?"

9lein, 23enturino mar iri bie S)ruderei ber „(Sasjetta" gegangen, um einen

5trti!et bon ftd) üBer bie $unftau§ftettung $1 corrigiren.

„3^r ©djmager ift aud) toftberftänbiger V fragte ber ?ßla\ox.

2BäIjrenb 9ftarcetta ertlärte, bafj SJenturtno ein menig bon Mem fei, backte

idj an unfere Angelegenheit.

„äßenn idj Bleibe, mirb e§ auf meinen Süjeit fallen, guerft bon ber ^oee 3U

fpreisen, bie bm yRa\ox ge!ommen ift; unb baZ mitt id) gern tljun, fo fidjer

Bin id) meiner ©adje; fiefje, ba fte^t er, er fdjaut nidjt üBel au§, benn er rafirt

fidj alle Sage, unb bie Uniform Iteibet um; aBer er ift unterfe|t, bier golt

Heiner als idj, unb bie fed)3unbbiersig Saljre, ma§ er audj anftette, tann er nidjt

berBergen. 2Md)e Gefahr laufe id), menn id) bon üjm ;werft fpredje, mäljrenb

idj gleich barauf bon mir fpredjen lann, otjne Ottarcetta audj nur $ät jur 3Int=

mort gelaffen gu IjaBen? $eine. ^ebod) bie ©djmierigteit fängt bamit an, bafj

idj bon mir fpredjen fott. Dennodj ift e§ Beffer, idj gefje, unb laffe ifjn fpredjen.

216er je^t falj ber ^Dlajor mid) an; e§ fd)ien, als motte er mir fagen: „2Ba§

machen mir? SDer SSefuc^ ift ein Bi§djen lang."

@§ mar Jtar, bafj er fpredjen mottte.

„Unb bu mirft nidjt fpredjen," gaB ifjm ein Bo§ljafter S5Hd bon mir jur

Antmort.

^n ber SEIjat, ma§ Bürgte mir bafür, ba% ber 5Jlajor ben tyact getreulich

erfütten merbe
1

? 2ln ber @^renBaftig!eit be§ ©araBiniere ämeifette ic^ nic^t, mo^t

aBer an ber be§ SSerlieBten. Unb bann, menn e§ leichter gemefen märe, bafc

meine ^eimlic^e flamme fic^ burc^ ben Wimb eine§ 5lnbercn offenBare, fo mürbe

mir Jöenturino ober ber S)octor nie gefehlt ^aBen; unb enblict) — ba mir un§

fo na^e ftanben, ba ic^ jeben Sag bk Gelegenheit ^atte — ein „.3fa" biefer 9lrt

fottte man ber Srfte fein, bon ben ßippen ber gelieBten ^rau p empfangen, ein

„9lein" !ann man ifjr in ben 5lugen lefen, unb manchmal burc| ein £äd)etn

berBeffern, ba§ um ErBarmen ftefjt. 5llfo mag er ge^en, id) bleibe.
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2H§ 9Jlajor $pancraäto farj, ba$ länger §u Bleiben, eine oergcBIicfje Ungehörig*

feit fein roürbe, empfahl er ficrj, inbem er mir fagte: „roir finb einöerftanben,"

unb idj BlieB.

Unb fogleidj fagte id§ ju 9JlarceHa:

„§a6en Sie bk legten äßorte be§ 3Qtaior§ ^ancra^io gehört?"

„2Bir finb einöerftanben, bün!t midj; roa§ Bebeuten fie
?

"

„Sie Bebeuten, baß ber Wa\ox, roie fo »tele 2lnbere, burd) ^^re Slnmutlj

berrounbet roorben ift; er fjat fidj in Sie OerlieBt, gleich einem 2lnberen, ben

idj !enne; fein größter 2Bunf<$, fein große§ §eft, feine irbifdje ©lüäfeltgfeit

roürbe fein, %fyx ©efätjrte für§ SeBen ju roerben, eBenfo rote ber 3tnbere, ben

iä) meine."

5RarceIta fafj midj mit großen 2Iugen an, bann lachte fie laut, bann unter*

brückte fie baZ Sachen, inbem fie nactj ber £f)ür Blicfte.

3$ fufjr mit leifer Stimme fort:

„£er 9Rajor fjat nicrjt ba% ©tue!, 3&™n p gefallen? £), roelcfje $reube!"

„Sßeber ber 9ftajor nodj ein Ruberer," entgegnete 9ftarceUa traurig; „ein

Sobter unb eine SeBenbe rooffen, ba$ idj atfo antroorte."

„S)er yjla\ox mußte fcfjr gut, baß ba§ Srauerjafjr aBIaufen muffe, unb

roenn er früher borgegangen ift, fo tljat er'§ bieEeictjt, roeit er, mit fed)§unb=

biergig 3fa^ren feft entfdjloffen, fein SeBen ju beränbern, feine 3 ett mit 23orreben

berlieren barf; roenn tet) nun gefprodjen fjaBe, fo gefd)ar) e§ nur, roeil audj idj

biefelBc ©ludfeügfeit Begehre, unb fie mir ntcr)t roieber burefj einen Ruberen

rauBen faffen roiH, roenn idj irgenb fann. S3ergeBen Sie mir. Sie roiffen, ba^

nie ein äßort baOon üBer meine Sippen gefommen ift, aBer biefteidjt roiffen Sie

nidjt, ba%, fogar fdjon Oor öftrem armen ©iobanni, id) . .
."

Wlaxctfia fjörte mir nidjt foeiter ju, benn ein Sturm ber alten SieBe fam
roieber üBer fie. %ä) ©ott, roenn e§ roenigften§ ber letzte roä're!

„@S ift ioafjr, e» ift tfjöridjt, eine SBittroe oon brei Monaten mit einem

£>eiratfj§antrage 3U BetrüBen; idj berfidjere Sie, ba% idj nicr)t§ gefagt fjaBen

roürbe . . . unb für eine SBeile nid)t§ mefjr fagen roitt."

5U§ biefer Einfall Oon Sdjmers ober bon SieBe öorüBergegangen roar, er-

griff 9ftarceIIa meine £>anb, unb ofjne mir birect ju antworten, al§ oB fie midj

nidjt einmal Oerftanben rjaBe, Bat fie miü), btm 9ftajor 3U fagen, ba% fie fidj

oorgefe|t fjaBe, nietjt roieber ju fjeiratfjen, bzm lobten treu ju Bleiben, bk alte

Butter leBen ju faffen, ofjne ba% biefe leibe, roa§ fie gelitten f)atte.

„Unb fagen Sie, roer fjätte jetjt ben 9JMfj, ber 5(rmen einen fo furc^tBaren

Schlag gu geBen, roäB,renb bk Süge Bi§ je|t fo gut gelungen ift
1?"

darauf roar S3iete§ ju erroibern; aBer ic^ Ijatte eBen öerfprodjen, mit feinem

Sßorte me^r biefen ©egenftanb ju Berühren, roenigften§ für jeljt nic^t.

£>oc^ barau§, ba% 9ttarceHa mir nic^t geantroortet rjatte, entnahm iü) einen

©runb, um mir auf§ 9ieue ju fagen: „@in gute§ 3 e^ en-"

2)ann, otjne mid§ fe^r ju Beeilen — benn Bei 9JlarcelIa üerging bk $nt
mir rounberboö, mit nicf)t§ 5Inberem, a(§ Befcfjeiben bie brei ©rüBcfjen it)xe^

lieBIic^en ©efic^te§ ju Betrauten, unb fie italienifcf) fprcäjen ju ^ören mit einer
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9tnmutlj (anber§ nodj all bie tolcanifclje !) — alfo oljne micl) gerabe 3U beeilen,

embfaljt audj idj micT) jute^t.

Unb toen finbe idj an ber £mu§tl)ür ©djilbtoadjt fielen? deinen anbeten

all ben 9)tajor Sßancrajto.

„9ftajor! ©ie Ijaben fo lange auf micl) gewartet?"

„SQßte ©ie feb^en; in biefen §erjett§angelegenljettm ift e§ beffer, gleich bte

SüBaljrljeit ju erfahren ; bte Hoffnung, toeldje bom 2Bunfdje genährt toirb, ift faft

immer eine Süge. SBenn man 9ttufje toollauf fjat, fann man fie tüte ein ©toiel*

•jeug binneljmen; aber id) Ijabe feine 3eit 3U toeiiieren. SBiH fie midj ober ©ie?

ober toiE fie deinen toon Beiben? Sprechen ©ie frei Ijeraul. $dj Bin auf 2lEe§

toorbereitet."

$dj mar alfo £>err ber Situation; iä) Ijättc ifi,m nur all toaljr ju geben

Brausen, tbal allen 2lnfd)eitt bei ^Röglidjcn ijatte, bafc nämliä) ^arcetta, toenn

iljr bie 2Bal)t jtbifdjen iljm unb mir geftcllt fei, niemals iljn tbäf)len mürbe —
unb ber 9ttajor märe gegangen, um an ein anberel 2Bittmen= ober $ungfrauen=

T^erj ju flobfen.

(Betoifj mürbe iljm bamit ein guter SDienft erraiefen morben fein, benn er

felBer geftanb, ba% er feine 3eit 3U berliercn tjabc; aBer bu tonffjeit, immer

bie -ißaljrljeit ju fagen, liefj mid) audj bielmal nid)t.

$dj anttoortete alfo, bafc 9JlarceHa 9tiemanben gerodelt, unb fid) borgefetjt

Ijabe, biefe 2Bat)l nie p treffen.

„Dal fjeifjt?"

„^mmer bie SBitttoe ©ioöanni'l ju BleiBen."

$dj tjätte T^ier Oerftummen fönnen, aBer meine ®ranfbeit litt el nidjt unb

forberte, bafj idj eine Meinung fun^ufügte, bie biet 3Ba^rfc^einlic^e§ tjattc.

„3>etjt ftoridjt fie fo, roeit raenig mdjr all brei 9Jlonate bergangen finb,

aBer elje bal $a§x um ift, toirb fie anberen ©innel fein. §eute mürbe fie

um feinen *ßreil ibrer ©djtoiegermutter bie fdjrecflidje 9Jlittb>ilung machen;

aBer el ift nidjt nötbjg, ba% fie el tljue, unb el toirb fiäj immer bk 9flöglidj=

feit ftnben, el nadj unb nadj ju tljun, oljne toeber graufam gegen bal 5ltter 31t

fein nodj gegen bie etoig junge -ftatur, beren Zeitige 9iedjte über alten frommen

Sügen fielen."

,,©ie glauben alfo? . . . ©ie geben e§ nidjt auf? . .
."

3dj fam mir feljr fdjlau bor, nidjt birect gu antworten, unb bictteidjt mar

idj'l; fidjer aber toar idj ein -iftarr, all id) fragte:

„galten ©ie el benn für möglich, bafj eine junge $rau toie biefe, nadjbcm

fie faum bie ßlje gefoftet t>at, il§r für immer entfage?"

3$ Tratte biefe SCßorte au§gefproc^en, unb fogleic^ fa^ idj ein, toie einfältig

ic^ gemefen.

S)amit ber ^ajor nieb^t geit T^aoe, ftc^) baZ rei^enbe 5ßerfött<$en ber Sßitttoe

borsuftellen , i^r fanfteS unb ein raenig capriciöfe§ ©efidjt mit ben brei

©rubren, bie faum angebeutet fdienen, toenn fie ernftb,aft toar, unb fic^ ber=

tieften, tbenn fie tackte, toottte ic^ meine Xb,orb,cit burc^ fotgenbe äßorte toieber

gut machen, unb machte fie noc^ fdjlimmer:

„gut miä) ift e§ getoi§, bafj \ü) bic§mat gu früb, gefommen bin."
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„£>ie anbeten 9ttate finb ©ie ju fpät getonten?"

2£a§ berpfüdjtete midj, bie 2Baf)rf)eit 31t beichten? 9Jtem UeBel, bte

SBafrljett.

llnb idj offenBarte ifjm, bafj idj jum §eiratl)en immer $u fpät getonten

fei, Bi§ je|t, mit ämeiunbbreifeig 3faljren; bafj idj) aBer für ben 9teft be§ 2eBen§

mid) anber§ Benehmen merbe.

2)ie fyreube 93laior ^ancrasio'S läfct fidj nid)t BefdjreiBen; bk mnben

5lugen leudjteten roie ^roet Radeln, ein Säbeln berfteefte fiel) in ben nodj fdjmaräen

SkdenBarten , unb ba§ fttfäj rafirte ©efidjt fpielte Ijier unb bort in roftgen

^Reftejen.

„2Iudj id)!" fagte er, „immer au§ gurdjt bor einem $orB, fjaBe idj mir

$örBe bon allen 23erloBten ber 5lnberen geholt. Unb idj Bin fedj§unbbieräig $aljre

alt, roiffen Sie, unb gut gemeffen; unb at§ idj in 3»f^em 5llter mar, naljm audj

id) mir öor, baZ Softem ju roedjfeln; e§ ift unnü|, e§ liegt im SSIut."

@r fagte nidj)t, tote er bielteidjt Suft l)atte, ba% id) nid)t barauf Befielen

foHc, bk SBittroe Sortefi ju ljeiratl)en ; er Iie§ mir nur leinen groeifel barüBer,

bafj er feinerfeit» baZ Unternehmen nidjt aufgeBe.

„91eun Neonate finb feine ©migteit, unb in meinem 2Ilter fliegt bie $eit."

9Udjt um meinen 9läd)ften gu tränten, moju id) nid)t fäljig Bin, aBer meil

e§ bie Ijeilige SOßa^r^ett mar, entgegnete id)

:

„9tteinc $eit hingegen ift taljm, unb neun DJlonate fdjeinen mir roirflidj

bie gmigfeit."

(Sir lädjette, id) be§gleidjen.

$d) erfuhr fpäter, ba% am fetBen Sage ber Wa\ox ^ancrajio anbere Sdjadj=

jüge getrau Ijatte, um ftd) einen SSortljeil in ber Partie ju fidjern; er Tratte

ben alten 5£>octor Befugt, bem er unfere 91eBenBuljlerfd)aft berfdjioieg, moburd)

er il)n getoiffermafjen jum SerBünbeten machte , unb er Ijatte audj an $RarceHa

gefdjrieBen, um bie @ite ju entfdjulbigen , mit melier er ben SBunfdj feines"

^erjen» au§gefprodjen, rooBei er ifjrer 5lntmort bolttommen 9fod)t gaB.

9Hemanb fall mir au§reben, bafj ber 9ttaj;or fidj atfo Betrug, meil iljm ber

fjäfjtidje ©ebante getommen mar, bafj idj iljn Untergängen I)aBe; er üBerjeugte

ftd) memgften§ bon meiner (£l)rtid)feit.

Unb eljrlidj mar idj audj barin, bafj i§ 9ttarceIIa -w einer beutlic^en 5lnt=

mort beranlaffen toollte, bk tT^it feiner 2Bege fc^icle; bie bere^rte SCßittme jebod)

BtieB Bei bem, ma§ fte einmal gefagt ^atte, unb ba§ tonnte feine§ bon Beiben

Beliebigen, meber bie ©ere^ttgteit no^ ba% ^er^.

VI.

©inen ganzen 9flonat lang Be^arrte ber 93tajor ^ßancragio baBei, nnfere

©elieBte ju Befudjen, inbem er fic^ cinBilbete, ba% bk (SroBerung, bk nic^t auf

einen Sdjlag gelungen mar, gtücfüdjer bon ftatten ge^en muffe Bei häufiger

Sßieberte^r. @r geftanb e§ mir offen^ersig; ba er toeber fel^r fd^ön noc^ fe^r

jung fei, l)aBe er 5llle§ bon ber 5lu§bauer ju tjoffen , meldje bk Mängel aB=

fdjroädjt, bie fehlerhaften Sinien bcrBeffcrt, manchmal fogar bk 9tunäetn ber^

totfdjt. S)iefe§ mitleibige 3Bert ber ^eit muffe au^erbem burc§ bie ßlugfjcit
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untcrftü^t toerben, unb begtjalb madjte ber Wa\ox feine SSefudje en grande tenue,

mit ben fitberncn ©pauletten, rafirte fid) leben £ag, ben ©ott werben liefe, bi§

auf§ 33tut, nnb entfernte au§ bem mächtigen 33artWud)§, Welker feine obere

Sippe gierte, unbarmtjergig bie Weifeen §aare.

£)iefe 2Bei§f)eit erregte fo fe^r mein ^Ritleib, bafe id) iljn eine§ £age§

fragte, 06 er fein gange§ Seben lang ein folctjer *ßl)ilofopf) geWefen fei. @r fdjien

öon ber ffrage Betroffen nnb antwortete nitfjt, um in 9ftufee nacb^ubenfen.

2lber, wenngleich idj mid) be§ Sieges für ftdjer tjielt, Wollte idj mit ben=

elften Sßaffen fämpfen.

(£§ War gtü^enber Sommer. Sßenn ber 9)caj;or fam, feine SSefudje abgu=

flattert, in grofeer Uniform, mit ber Wattirten Suinita, mit bem feftgefdmaßten

©ürtel, mit htm Säbel nnb ben Sporen, Wetdje iljn au§ grofeer Entfernung

fdjon üerfünbigten, fo fanb er midj ftet§ bei 9JcarceHa. Unb id) War in 6reme=,

2Beife ober perlgrau getleibet, trug offene Sd)itt)e bon ©em§leber, um meine

buntgeftreiften ober carrirten fdjottifdjen Seibenftrümpfe fefjen %u laffen, unb

buntTe 2lugengläfer , bie mir gut pr |)anb ftanben, um nadjtaffig bamit ju

fpielen.

„2ldj!" fagte er mir eine§ £age§, „Sie Jönnen fidj glüctltct) preifen; bk

^ugenb ift ein guter $leibertunftter. $dj bagegen tjabe ben Sdjneiber be§ 9tegi=

ment§, unb bie 5Jtobe !ann mir nid)t Reifen."

„S)ie Epauletten tfjun SBunber," entgegnete idj, um itjn ju tröften.

(Er feufjte, ein 3eid)en, bafe er anfing, ben (Stauben baran ju öerlieren,

benn ben 5ftonat barauf Verringerte er feine SSefudje bei 9ttarcetta ; bann liefe er

fid) nid)t metjr fetjen, unb idj v)atte ba§ gelb frei.

3d) erfuhr fpäter, ba% er fidj barauf Oerlegt Ijatte, einem TObd)en öon

ftebgetjn Sagten unbarmherzig ben £>of ju machen, in ber Hoffnung, ber (Srfte

gu fein, ber iljr £>er<$ fdjlagen ma$e. Denn eine feltfame (Srfdjeinung geigt fidj

oft bei ben jungen 95cäbd)en; fie, Weit fie bie Siebe an ftdj lieben, nehmen fie,

Wo fie fönnen, öon bem ©rften, ber fie anbietet; Wenn e§ nidjt ber unbärtige

33etter ift, ben fie niemals tjeiratljen Werben, fo !ann e§ ein bärtiger 9Jtaior

fein, ber fie 311m Slltar fürjrt, ofjne unterwegs ^eit gu öerlieren.

Die neue flamme be§ (Saöaliere ^ancrajio nannte fidj Delia*, ein fdjöner

9kme, nidjt Waljr? unb audj ein feljr fdjöne§ ©efdjöpf. Settern? eine 9ttenge,

aber alle in turgen £>ö§d)en, einer nod) in ben ÜBinbeln.

5ld), enblict) Wirb ber 2ttaj;or fein ©efdjicf erfüllen!

$n biefer $cit blatte bie amerifanifdje (Sorrefponbeng nie au§gefe^t; gWei=

mal be§ Monats War öon 9leW^5)orl ein grofeer S3x*tef öon öier Seiten an=

gelommen, um bie Sitte gu tröften, bk gWei 2Bo($en nac^einanber nid§t§ tr)at,

at§ fid) bie fctjönften Stellen Wieber öortefen ju laffen, öon 9JtarceHa unb

öon mir.

Die Antwort auf ben elften recommanbirten SSrief War ebenfatt§ ein=

getroffen, ©ioöanni blatte barin 5lHe um (Sntfdjulbigung gebeten, aber er Jönne

abfolut nictjt tommen, ba er eine gute Specutation unternommen fyahe ; er Werbe

iebod) feljr balb einmal gurüdfe^ren, um WenigftenS bk Warna gu !üffen unb

9JcarcelTa nac^ 9teW = ?)or! ju Ijoten. ©ioöanni blatte für ^ebcn öon un§ ein
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Sätzen gefunben; feinem Grübet fcfjrieB er adjt ^ilen, Worin er ifmt für

5lHe§ banfte, Wa§ er feinetwegen getfjan, unb it)n Bat, fo gut er e§ bermöge,

Butter unb ©attin au höften; an midj fiatte er wenige Sßorte gerietet, um
mir p fagen, bafc er midj ftetS al§ ben Beften fetner greunbe Betrautet fjaBe.

5£)iefe (Somöbie enttocfte Stilen Stjränen; nur 23enturino, ber ifp SSerfaffer

toar, Blieb un&eWegt ; er unterBrad) auWeilen bte ßectüre, um feine SSemetfungen

gu machen, fcfyüttelte ba§ §aubt unb fagte teife, jeboc^ fo, ba% bte 9Jcama e§

t)örte: „Sollfobf!"

Unb bie aufriebene Sllte erWiberte: „Solltobf allerbing§, a6er gut, aärttid).''

Einmal, nrie id) jeben Sag t^at , BegaB td§ mid) au Sßenturino, um au§

ben frönen 2Iugen 9Jkrcctla'S ein Wenig SBiberftanbsfraft Bi» jum nädiften

Sage gu fdjöpfcn; aBer gerabe 3ftaTccKa fanb idj fo tüenig Wie SSenturino, ba

fte äufammen ausgegangen Waren.

£)od) bie Sitte erwartete midj; fte mar e§ geWefen, bie 9JlarceHa au bem

üeinen ©pajiergang fottgefdjidt fjatte.

„£iefe 5lrme," fagte fte, „wenn td) fte nid)t aufteilen in bte ©arten triebe,

Würbe im §aufe berfdjtmmeln ; nur Sonntag» rüljrt fte ftdj Wegen ber 2fteffe,

aber Wir gefjen jur nädjften ßtrdje; ba» ift Wenig für ifjre ^ugenb."

9JUr !am ein füljner ®eban!e, unb idj Warf iljn Ijin; benn er fonnte 9lie=

manbem fdjaben unb bielleidjt au @tWa§ nü|en.

,„3;d) tjabe immer gebaut, ba% bk Signora 9ftarceHa au ©iobanni nadj

^eW^orf gefjen foHte, benn einmal ober ba% anbere Wirb fte e§ bodj tljun

muffen."

SDie Sitte lächelte geljeimntfjbotl, antwortete aBer nidjt.

„3dj ^aBe Sie erwartet, bamit Sie mir bie Sluffdjrift einc§ Briefe» machen,

ber mid) biete 9Mfje gefoftet tjat; benn tc^ lann nur nodj Wenig feljen, unb mir

gittert bie |)anb. $War ^a^ e ^ bewerft, bafj mir bte Slugen nodj Beffer aum
Schreiben al§ aum £ efen dienen. SlBer bamit ber SSrief aud) Wirrlid) anfommt,

mufj bie SIbrefje gana beutlidj fein; unb alt' biefe engtifdjen SBorte Würbe id)

geWifj fci)led)t fdjreiBen. SEbun Sie mir ben (gefallen . .
."

Sie teilte mir eine ^ebcr, Welche fte in ein tleine§ Sintenfafj getauft trotte,

unb legte mir ben Skief t)in, oljne bon beffen ^nfialt etWa§ au fagen.

3d) fdjrieB bie bereinBarte Slbreffe nadj ber 19. Strafe in 5ReW*2)or! unb

erwartete bergeBeng ein erflärenbe§ SSort ber Otiten.

S)a fte nichts fagte, fo fragte iä) fte:

„ÜÖarum ^aBen Sie bie 5lbrcffe nic^t bon 5?enturino ober 5JlarceEa fctjreiBen

laffen?"

Sie War auf biefe Neugier borBereitet unb etWiberte fogleidj:

„2ßeil fie Ratten erfobren Wollen, Wa§ ic^ an ©iobanni fcljreiBe, unb mir

baran liegt, bau £§ deiner Wiffe; auf Sie beiiaffe iclj mic§, lieBer Signor gortuna,

benn Sie Waren ber Befte $reunb meine§ Solme§."

konnte alfo Wenigfteng ic^ ben $nl)alt biefe§ S3riefe§ erfaßten ? 3$ toembte

i^n um, aBer er War berftegett, unb bie 2Ilte fagte mir ni(f)t§.

„Soll td) i^n b^eimlid§ in ben SBrieftaften fteclen?" fragte icb^.

Sieutfcije OJunbjt^au. XIX, 7. 9
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„9lein, ©ie foßen midj jur üßoft Begleiten. 9tber ©ie muffen fdjroeigcn;

berföredjen ©ie mir'S?"

3fdj oerfpradj e§.

5ftir festen, ba§ au§ biefer neuen ßüge, welche mir auferlegt warb, irgenb

eine ungeahnte ßataftrofcfje entfielen muffe. ©idjer, roenn bie Sitte mir ben

Sßrief gegeben rjättc, roürbe ict) itjn o|ne ©eroiffen§fcrupel äknturino laben tefen

ICaffcn , bamit er bie 2lntroort fdijrei&e; aber ba fie felbft itm auf bie üßoft ge=

bract)t tjatte, mar e§ roenigften§ meine 5pflict)t, ben greunb gu unterrichten.

2ll§ tef) Sßenturino öon bem ^Briefe fagte, futjr er fiel) burcrj bu |)aare.

„2öa§ junt Teufel antworte tef) je|t? $annft Du Dir nidjt benfen, roa§

fie gefdjrieben rjat?"

9Jtir festen, fie muffe itjm gebroljt tjaben (liebe Drohung für einen Sebenben

!

aber für einen lobten!), iljm bie (Sattin naef) 9iero = 5)orf ^u fct)icte-n, roenn er

nid)t fetber fomme, fie p fjolen.

23enturino backte lange nad) unb fam ju feinem @ntfdjlufj ; er nat)tn ftcl)

nur tior, bie Butter au§3uforfd)en unb hoffte biet bon ber 2ßerfcf)tagentjett 5Rar=

cella'S, um i|r Vertrauen p geroinnen. $lbcr aE' biefer Sgetrug, ber mir immer

übermäßig erfctjienen mar, machte mir jetjt 9Jatleib.

„grüner ober fbäter," fagte itfj ju 23enturtno, „mufj Deine Butter bocl)

5lÖe§ erfahren; Du roirft nid)t berlangen, bafc 5[RarceIIa emig SBittroe bleibe,

noct) berfjinbern, bafj ein 9Jtann fiel) in fie berliebe unb fie f)cirattje? $ä) roeifj,

ba§ ßiner ba ift . .
."

„^dj roeifc e§ audj; 9ttarcella fagt mir 3llte§; fie Ijat bie ©tnpfinbung roie

ict) unb beult nicf)t baran, fid) mieber 31t bcrfyeiratljen."

„©0 fagt fie ictjt, aber fie roirb itjre Meinung änbern."

„2Benn fie ba§ mirb, fo werbe iä) c§ bei Reiten miffen, unb bann werben

mir pfammen 6tma§ erfinnen; aud) Du roirft mir tjetfen."

„(Sern," fagte id) taut unb fetzte innerlict) fjinju:

„Sinei) Du! Sllfo tjat 9Jtarcelta 2tlte§ berftanben unb i|rem ©ct)roager fiel)

anbertraut. %uä) Du! 2ltfo barf ict) hoffen! . .
."

Diefer fütme (Sebanle rief eine neue $üfjnl)eit pr §ütfe, unb id^ bertraute

midj ganj bem $rcunbe an.

$ct) fbract) it)m bon meiuer alten, notf) offenen SBunbe, bon meiner ($nt=

fagung au§ greunbfdjaft für ©tobanni, öon ber flamme, bk im Verborgenen

meiter lebte, unb bem feierlichen 2Bort, mit meinem ©ioöanni feine ©attin mir

fcermacrjt |atte; al§ ic| gu @nbe roar, füllte iü) mein S3Iut brennen, roä^renb

ba% Magere (Sefic§t SScnturino'g bleich roarb roie ein Seidjentuäj.

„2fi,ut e§ Dir roerj?" fragte ic| i|n.

„3a, ic| benle an ben ©c^mera meiner Butter."

„^»carcella |at Dir nidjt gefagt . . .?"

,,©ie |at mir Oom ^lajor ^ancrajio gefagt; öon Dir nic|t§."

„Defto beffer," fagte iü), um gtroa§ 3U fagen, tt)ä|renb ic| backte, ob e§

nierjt 0ielme|r befto fc^Iimmer fei.

Dann !c|rte in SSenturino'§ ©efic|t bie garbe jurücf, unb er bemerke, ba$

noä) fünf Monate an bm Srauerjaljr festen ; öor biefer Seit mar 5lUe§ unnü^.
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„Aber fieljV' be^arrte idj, „menn idj bte ©eroifjljeit Ijätte, bafj ^Rarcella

fid) mit mix begnüge, fo mürbe itf) mir eine $affirerftelle in 9Jtailanb fudjen;

toenn man Kaution ftcKt, ift e§ nidjt feiner; bann tonnte man deiner Butter

fagen, 9ftarcelta fei zu ifjrem ©emaljt nad) Amerifa zurudgeteljrt, unb mir ..."

„$a . . . \a . . . c§ ift ein guter ©eban!e."

„9iid)t idj f)abe ifm gehabt; bem SSerbienfte ©eredjtigfeit ! c§ ift ein ©ebanfe

be§ sJDIaior§ ^ancra^io geroefen."

„Sine ausgezeichnete $bee . .
." ftammelte 23enturino, „eine f)errlid)e $bee . .

."

Unb er ftammelte mirflid), fo feljr mar er zcrftreut. @nblid) Ijiefj er mid) fo=

gleid) olme Auffdjub zu 2ftarcetta geljen; nur foHe idj nidjt fagen, bafj er mict)

baju Deranlafjt §abz . . . SBarum? . . . meil er toufjte, bafj 9Jcarcella einer

neuen äkrljenattjung abgeneigt fei, unb be§l)alb einen folgen 9tat^ nidjt geben

konnte. — 9kd)l)er rooße er Jommen.

Unb id) ging; aber ba id) nid)t überzeugt mar öon ber ^otbmenbigMt, gu

fdjroeigen, fagte idj 5TcarceEa mit zitternber Stimme AEe§, öon 51 bi§ 3-

Unb id) fab, 9ttarceHa erbleichen unb zittern, aud) fte, inbcm fie mir ant=

tnortetc, bafj . . . SSarmtjerzigfeit ®otte§ ! . . . bafj e§ if)r unmiberruflidjer @nt=

fd)lu§ fei, ftd) nid)t mieber zu Dermalen.

Sßäljrenb mir nod) mie fcftgebannt öon biefer graufamen Antroort auf

unferen «Stühlen fafjen, liefjcn fid) bie Stritte 2knturino'§ Ijören. Unb ölöpd)

eilte 9JtaxceIIa fort, ot)ne fid) zu entfdjutbigen , alle 9tüdfid)ten bergeffenb; fie

floij toie ein beteibigteS ®inb, fidjerltd) um in irgenb einem 2Bin!el zu meinen.

5Da mnrbe mir Alle§ llar; aber öietteidjt blieb bodj nod) ein groetfet.

$e|t trat Sßenturino ein.

„®cf)' rafd), um 9ftarcella ju tröften," fagte idj.

„2ßa§ l)at fie?"

„WidjtS ©d)limme§; bitte fie um Vergebung megen be§ $atfje§, ben £u
mir gegeben ^aft, benn id) $abt btö ©lud gehabt, bamit zu beginnen . .

."

,,3d) öerftefc £>id) ni<$t . . . ma§ l)at ^arceüa?"

„9Jlarcella miH 9iiemanben Ijeiratfjen, meil fie£)td} liebt; menn £>u e§ nodj

nidjt gemußt Ijaft, fo fage mir £anrV'

„23ift ®u toll?"

„2Bäre bim fo! aber in gemiffen Augenblicken be§ 2eben§ begegnet e§ mir,

ber Sßeifefte öon Allen zu fein."

3Mefe äßorte, bie unbefangen fein mollten, lamen fc§rcermnt^ig ljerau§.

„Safe ®ic^ ^eut' Abenb fe^en . .
." bat miä) 3}enturino, „i§ ioerbe 2)ir

fagen fönnen, bafe S)u Unrecht fjaft."

3$ Zuclte bie Äpfeln, auf roeldje bie fünfzehn %(rt)Xt be§ 3)iaior§ ^ancrazio

gefallen maren, unb trug mein Ungtüc! in§ $reie.

(Sillufe folgt.)

9*



Wttntt von Bitmtnö.

9Jtit Sßerner bon ©iemenä ift eine bei bebeutfamften 5perfönlid)!eiten, ber 3tepräfen=

tant einer neuen 3 e^x'i<$tung, barjingegangcn. (Siner ©dnlberung feines 8eben§gangeä

i)at un§ ber grofje Ütaturforfcfjer unb Uedjnifer überhoben ; wenige SBodjen bor feinem

£obe erfdjienen, bon itjm felbft aufgezeichnet, feine „ßeben§ertnnerungen", in benen er

un§ einen GHnblid in bie (Befdjidjte feine§ SBerbenS öerftattet, toie nur er itm ju

geben üermodjte *). 5Docr) bleibt e§ immer nocfj eine banfbare Aufgabe für bcn ferner*

fterjenben, bie Eigenart be§ 9Jlanne§ fo $u fijiren, roie er un§ im Stammen ber 3eit=

öerljättniffe erfctjeint, benen er in bieler iBejiclrnng felbft bie 9üd)tung gegeben tjat.

SGßerner bon ©iemen§ Ijat ba§ 3 eitattex t
in bem toir leben

, felbft baä „natur=

roiffenfcrjaftlicrje" genannt 2
). @r t)at bamit in einem SBort ba§ (Snbergebnifj be§ ge=

toaltigen 9luffd)tounge§ äufammengefafjt , -$u bem bie menfd)lid)e 2t)ättgfeit auf faft

aEen Gebieten burd) ben belebenben Cbem ber *ftaturroiffenfd)aften angeregt tourbe.

Unb nidjt nur, baft er felbft $euge *>i e
f
er (Sntroidlung getoefen ift, er mar eine ber

treibenben Gräfte, roelctje biefen Söevbegang bermittelt tjaben. ©einer geiftigen Einlage

unb feiner innerften Neigung nad) auf bie roiffenfdjaftlicfje $orfd)ung tjingeroiefen, lebte

in irjm bie lleberjeugung , bie er in feiner 9tebe beim Eintritt in bie Slfabemie ber

Sßiffenfdjaften ju Ilarem 3tu§biud gebradjt Ijat, bafj bie SBiffenfdjaft nid)t itjrer felbft

toegen beftelje jur 33efriebigung bc§ äßiffenebrangei ber befct)ränlten gnljl itjrer 23e=

fenner, fonbern baf3 it)re Slufgabe bie fei, ben ©djatj an SBiffen unb können be§

5Jlenfd)engefd)lecl)t§ jju bergröfjern unb biefe§ baburd) einer tjötjeren ßulturftufe äuju*

führen.

SJiefe üDobbetnatur bes ©eleljrten unb be§ Vermittlers aroifdjen ben ©rgebniffen

roiffenfd)aftlid)er gorfdjung unb bem braltifdjen ßeben, bie fiel) in 2Berner bon ©iemen§

berförbert, ift e§, toeldje unferem geitalter ber Xedjnif unb bc3 S3etfer)re ben ©tcmpel

aufbrüdt. Tcidjt mur)elo§ in ben ©djof} gefallen ober rjerbeigcfüljrt bnret) einen glüd=

lid)en Zufall finb jene toeltberoegenben (hftnbunglgebanten , bie ber (Sntroitflung ber

9Jtenfd)l)eit neue SBalmen eröffnet l)aben, fonbern bie $rud)t ber (5>eifte§aibeit bon

Männern, bie — fei e§ in ftiHer (Merjrtenarbeit
, fei e§ im Getümmel ted)nifcl)er

Stjätigfeit — itjr ganzes ©ein unb 2>en!en biefer gortentroidlung um itjrer felbft

roiHen roibmeten. ^n feinen „Erinnerungen" geroätjrt un§ ©iemenS einen ©inblid in

bie ©eifte§roerfftatt biefer „Grrfinber" : „Sßenn ein bem (Beifte bieder nur bunfel bor=

fdjtoebenbeg 9laturgefet3 ^>Iö^Iidf) flar au§ bem c§ berfjütlenben hiebet tjerüortrttt, toenn

ber ©djlüffel ju einer lange bergeblid) gefügten medjanifdjen Kombination gefunben

ift, roenn ba§ feb^lenbe ©lieb einer @cbanfenfette fid) glüdlid) einfügt, fo geroäl)rt bic§

bem ßrfinber ba§ erljebenbe ©efüljt eine§ errungenen geiftigen ©iege§, roeld;e§ iljn aÜein

J
) 8eben§erinnerungen bon Sßettter Don ©icmen§. S?etlin, 3ful. Springer. 1893.

2
) 20. 6iemert§, ©a§ naturtütficnf^aftlic^e ^fttalter. S3ortrag, gegolten auf ber 59. 5üer=

fammlurtg beutferjer ^iaturforft^cr unb Gerate. SBerlin 1886.
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fctjon für alle 9Jtüt)en be§ $ampfe§ reictjtidj entfctjäbigt unb ttjn für ben SCugenBIidE auf

eine tjötjere «Stufe be§ 2)afein§ ergebt, freilief) bauert ber greubentaumel in ber

9tegel nid)t lange. 5Die ©el&ftfritif entbecft getoötmücrj balb einen bunfel gebliebenen

%Ud in ber (Sntbectuug , ber itjre 2Bat)rr)eit ätüeifettjaft mactjt ober fie toentgftenä eng

begrenzt, fie bectt einen Slrugfdjtufj auf, in bem man befangen war, ober — unb ba§

ift leiber faft bie 9tegel — fie führt ju ber «Srtenntnifj , bafj man nur 2tltbefannte§

in neuem ©eroanbe gefunben tjat. @r[t wenn bie ftrenge ©elbftfritif einen gefunben

$ern übrig getaffen tjat, beginnt bie regelrechte fctjmere 2Irbeit ber 2tu§bilbung unb
£)urcrjfüt)rung ber ©rfinbung unb bann ber $ampf für itjre (Bnfütjrung in Da§ wiffen=

fd^aftttd^e ober tedjmfdje Seben, in bem bie meiften fctjliefjlid) ju ©runbe getjen." —
©an^ fo tjebt fict) in ber ©efdjidjte ber (hfinbungen bie ©c£jaffen§tt)ätigfeit ber Banner
ab ,

benen mir bie bleibenben (Srrungenfctjaften ber mobernen Sectjnit üerbanfen : bie

2Batt, bie Button, bie ©teptjenfon; unb auct) toa% Söerner Oon ©iemen§ bem burdj

feine Vorgänger gefeftigten Sßefitjftanbe tjinpgefügt r)at, ift ba§ Gürgebnifj ernfter unb
unüerrücft auf itjr 3id gerichteter (Steifteäarbeit.

2113 SBerner ©iemen§ in ba§ praftifctje ßeben eintrat, gab e§ nactj feinem eigenen

geugnifj faum eine eigentliche ^nbuftrie in j£>eutfct)lanb. @r felbft fctjtlbert jene

*ßeriobe als bie ^tit, wo ®ampffct)iff unb Sotomotiüe iljre erften fcrjwacljen ®ef)Oer=

fuctje matten. „SBir fjörten noct) mit ungläubigem Staunen bie 9Jtärjr, bafj ba§

Sictjt felbft bie Silber auct) malen föftre, bie e§ unferem Sluge fictjtbar madjt; bafj

bie rätt)felljafte neue $raft, bie «SCectricttät, mit Slitjgefcfjminbigfeit sftadjricr)ten burdj

ganje kontinente unb ba§ fie trennenbe äöeltmeer übermittelte, bafj biefelbe $raft

2Retafte in fefter Sform an» ifjren Söfungen auäfdjieb unb bie sJtad)t mit tageätjeftem

ßictjte ju üertreiben üermodjte! 28er Wunbert fict) tjeute nod) über biefe jetjt fctbft=

öerftänblidjen SDinge, otjne meiere fict) unfere ^ugenb ein ciüitifirteg ßeben taum noct)

borftetten fann, in einer 3 eit» to0 na &) 3ieuleauj' Seredmung für jeben ciüiliftrten

UJcenfctjen metjrere „eiferne Arbeiter" Sag unb 9tact)t arbeiten, too buret) (Sifenbatjnen

unb S)ampffct)iffe täglich nact) Millionen jätjlenbe Mengen Oon s
Jftenfct)en unb uner=

mefjtictje ©ütermaffen auf wette ©treefen in früher taum benfbarer ®efd)winbig£eit

beförbert merben, roo ber Xelegrapr) fogar unferen S5erfe^r§bebürfniffen niegt rneb^r

genügt unb ber Xlebertragung be§ lebenbigen 2öorte§ buret) ba§ Xeteptjon ^ta^ macfjen

mu§, too bie *pr)otograpt)ie alten ©efettfcf)aft§ftaffen unentbehrliche 2)ienfte leiftet, unb

too bie neuefte ^rucfjt ber Serbinbung Oon ftaturroiffenfdjaft unb Jed^nif, bie (5leftro=

tectjnit, in i^rem rapiben @ntroictlitng§gange ber 5)tenfct)t)eit immer neue, in ifjrer

^tu§bet)nung noc^ ganj unabfefjbare ©ebiete für weitere 6rforfct;ung unb nütjlidje

5lntoenbung ber ^taturträfte eröffnet!"

3n launiger SBeife fdjilbert ©iemen§ feine erfte 3teife naef) 9tuflanb , bie er im

Sfcmuar 1852 oon ^önig^berg au§ unternommen. @§ gab bamal§ nod) feine 6ifen=

^atjnen in 9iu£ilanb. ®ie legten Sagereifen mu^te er im ©dritten jurüctlegen unb

roar gezwungen, an «Stelle be§ betrunfenen $utfctjer§ felbft bie 3ügel 3U fütjren, UZ
jener üom 23otfe fiel , unb er nun ju gleicher 3 e^ bem ^atbtobten mit ©cfjnee ben

^opf mufetj unb bie eigenen erfrorenen -§>änbe toieber aufttjaute. SBenige ^atjre fpäter

roar ba§felbe 9fu^(anb burefj i^n mit einem Setegraftjenne^ überfponnen, mit beffen

^ülfe ber galt ber ^eftung ©ebaftopot auf einer ätoeitjunbert Kilometer langen Sinie

birect nad) Petersburg gemelbet werben tonnte.

©olctje rapibe gntroieftungen finb bie Signatur für ba§ 3 eitatter ber £ect)nif

unb be§ 3}erfeljr§. 9lur nodj ein fcf)lagenbe§ Seifpiet fei au§ Söerner Oon ©iemen§'

Seben§erinnernngen tjier angeführt. %m ^afjre 1865 übernahmen bie JSrüber ©iemen§

ba§ in parabiefifdjer Sage be§ Äau!afu§ gelegene $upferbergtoerf ^ebabeg. 2)er

Setrieb beSfetben tarn, at§ ber uralte, auf bie Verarbeitung ber ju Sage treten=

ben @rje gerichtete Stbbau nicfjt roeiter fortgefe^t werben tonnte, in bie ipänbe ber

(Sriecfjen, unb bie fc^rägen treppenförmig niebergetriebenen ©ctjactjte, au§ benen fie

auf bem 9fUic£en ©rje unb Söaffer hinauftrugen, toaren ^ur $ät ber Uebernafjme

«oetj im ©ebrauef). äßie fcfjmierig bie ©infütjrung eine§ SßergbaueS nactj mobernen
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5Principicn r)ier mar, roirb erflärtidj, roenn man fid) borfteltt, bajj ba§ fBtxt etwa

fed)§lmnbert Kilometer Dom ©djroarjen Meere entfernt liegt unb mit bemfelben

bamal§ toeber burdj ßifenbarjnen nod) burd) orbenttidje ©trafen in SSerbinbung ftanb

;

bafj ferner alte für baä 23ergroerf unb bie ju erbauenbe Kupferhütte erforb erlief) en

Materialien bis' <ju ben feuerfeften Steinen, bie es im Kaulafus nod) nid)t gab, aus

(Europa belogen roerben mußten, unb bafj enblid) für bas Seben einer europäifdjen

Kolonie in biefer parabiefifdjen SBüfte, in ber (frbfjötjlen als menfdjlidje 2Bol)nungen

bienten, alle (Sulturbebingungen erft ju fdjaffen roaren. — 2öas ift aus biefer primitiben

Einlage im Verlaufe oon nod) nidjt brei^ig ^arjren gemorben? 5Da bie umliegenben

SBälber ben SSebarf an <g>otä unb ^ol^tof)h für ben betrieb nict)t rnetjr p beden im
©tanbe finb, ift man baju übergegangen, bie fetjlenben Kofjten für ben |)üttenbetrie&

burd) bas Ütorjmaterial bes Petroleums , bie 9iapt)tf)a , unb burd) bas Mafut , ben

9tü(fftanb ber Vetroleumbeftillation
, 3U eiferen. 2)iefe Srennftoffe roerben öon 23afu

auf ber üuflifer 23arjn, bie jefet fdjon feit einer 3veif)e öon $arjren befterjt, bis sunt

$ufj bes (Sebirges geführt. Mit it)rer £)ülfe roirb bas geröftete (Srj in grofjen runben

Flammöfen bon fedjs Meter 5Durd)meffer gefdjmolaen unb auf Kupfer verarbeitet.

@ine eleftrtfdje 3taffiniranftatt öerroanbelt bas fo geroonnene ütofjfupfer in cfjemifd)

reines Kupfer, roobei sugteict) bas in itjm enthaltene ©über als sJcebenprobuct ge=

roonnen roirb. S)a e§ aber fd)roer mar, im 2Binter unb roärjrenb ber ^Regen^eit Mafut
unb 9captjtfja auf ben bann grunblofen 2Begen bon ber 33afmftatton ben 33erg tjinauf

nad) Kebabeg ju fdiaffen, ift feist eine Ütörjrenleitung aus natjtlofen Mannesmann=
©tatjlröfjren erbaut, burd) meiere bas Mafut ben etroa taufenb Meter tjoljen 93erg=

abrang aus ber 6'6ene Ijinaufgepumpt roerben fott. ,,3id) fjoffe," fdjreibt ©iemens im
$uni 1890, „biefe Anlage nod) in biefem Jperbfte perfönlid) in 2f)ätigfeit ju fefjen.

ferner merben ietjt bie nötfjigen Einrichtungen getroffen, um nad) einem bon mir

aufgearbeiteten neuen Verfahren bie ärmeren, bisher eine Verarbeitung nid)t lotmenben

ßr^e auf rein eleftrifdjem 2Bege orjne s-Jlnroenbung öon ^Brennmaterial in rafftnirtes

Kupfer ju öerroanbeln. 3U oem S 10^ muffen im benachbarten Sdjamdjorttjale große

SLurbinenantagen rjergeftcllt roerben, roelctje über taufenb Sßferbefräfte junt ^Betrieb öon

S5r;namomafd)incn, bie ben erforbertietjen eteftrifd)en Strom erzeugen, 511 liefern fiaben.

SJiefer Strom fott über ben etma ad)t()unbert Meter rjoc)en Vergrücfcn , ber Kebabeg

rjom ©erjamerjor trennt, fortgeleitet roerben, um birect am $ufje be§ @rjgebirge§ ba§

Kupfer au§ bem 6r]pu(t)er 31t ertrab^iren unb gatüanifcrj niebermfctjlagen. Sft auet)

biefe, bi§ in bie S)etail§ tt)eoretifdt) unb praftifd) fdjon bollftänbig ausgearbeitete

Slntage fertig, fo mirb im fernen Kaufafu§ ein Jpüttenroerf ejiftiren, ba§ an ber ©pitje

ber roiffenfdjafttidjen 2ed;ni! ftetjt unb mit ttjret §ütfe bie llngunft feiner Sage fieg=

reicr) 3U überroinben üermag."

S)er t)ier etroa§ ausführlicher gefdjilberte ginjelfall fann alz itypifd) für bie er»

ftaunlidje ©ntroicflung gelten , rocldie bie auf toiffenfdjaftlicfjer ©runblage entftanbene

Sedjnif in ber äroeiten ipälfte unfere§ Safjrrjunbertä genommen ^at. s)tid)t bie @r=

finbung be§ 2)ampfmotor§ allein unb bie burdj fie bebingte 6infüt)rung ^rjtlofer

5lrbeit§mafd)inen unb neuer $aoritaiion§mctt)oben ^at bie ^nbuftrie auf iljre heutige

^)örje gebrad)t, faft nod) mefentlidjer für i't)re @ntmid(ung ift bie bamit gleichen ©d)ritt

r)altenbe SSerbollfommnung aller 9}erferjr§mittel gemefen, roetcfje bie entlegenften

*Probuctioneftätten erfcb^loffen unb erft bie Möglicrjfeit gefdjaffen ^at
, für bie Erzeug»

niffe ber gehobenen Xedjnil bie Slbfarjgebiete ju finben. Söeuu rjeute für ben 2Beft=

öerferjr faum nod) eine ©ct)ranfc beftef)t, roenn t)cute ber Sonboner Kaufmann mit

feinem GJefcfjäftefreunbe in ßalcutta burd) eine -Lelegraprjentinic öon über äetjntaufenb

Kilometer Sänge fo fdjnell unb fidjer fprid)t, roie jtoet benachbarte £e(egrapt)enftationen,

fo ift e§ 2öerner öon ©Jemens' ÜZame, an ben fid) biefer Ijödjfte 2riumpt) be§ Menfd)en=

getfte§ über üiaum unb Qdt anfnüpft.

Sauge ^at fid) bie Menfcrjtjeit bem berüdenben 3^uber ber drfenntnifj öon biefem

il)rem ©iege über bie 5laturfräfte Eingegeben; aber bie fyreube ift ben 2öeiterblidenben

burd) ben 3®eifet getrübt roorben, bem ©iemen§ felbft fid) nietjt üerfd)loffen f)at, ot>
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nämlicf) bie *Dtenfdjr)eit burcb, alle biefe ©rrungenfcfjaften ber 9caturwiffenfd)aft unb
ütedjnif, bon benen ein fo bebeutfamer Stntfjeil auf feine eigene 3ftecf)nung fommt, aucf)

wirflief) befjer, ob fie aucf) glürflicfjer tt)erbe, ob biefelben ntcfjt biefmelrt jur 3erftörung

aller ibeaten ©üter unb su rofjer ©enufjfucfjt füfnen; ob nictjt bie ungleiche 33er=

tfjeitung ber ©üter unb ^reuben beä Sebenä burct) fie bergröjjert, ob nicfjt burct) ba§
Uebergewicfjt ber 5Jlafct)tneninbnftrie unb bie burct) fie bebingte Xfjeifung ber Slrbeit

bie 9trbeitsgetegenf)eit für bie ßinjelnen berminbert, unb bie Arbeiter felbft in eine

unfreiere, abhängigere Stellung gebraut; ob nicrjt, mit einem Söorte, burcf) fie bie

^errfdjaft ber ©eburt unb be§ Scfjwerteg berbrängt Werbe, nur um bie nocfj met)r

nieberbrücfenbe be§ ererbten ober erworbenen 23efifee§ an itjre (Stelle treten p (äffen.

üDurcfj bie drftnbung ber Srjnamomafcfjine I)at Siemenä ber ^nbuftrie neue

33afmen gewiefen unb bietteicfjt ben s2lu§gang§bunft einer Bewegung gefcf,affen, bie

jene ^roeifel ju löfen im Staube ift. Safjin fielen bie SBorte bot! fcfjöner SBegeifterung,

bie ber geniale Grntbecfer bes brjnamoeleftrifcfjen 5ßrincip§ gefprocfjen: ,,2fucf) für bie

geroicfjtigfte ^lage ber ©egner unferer gegenwärtigen fociafen ßntwicflung , bie 35e=

fjauptung, baß burct) fie bie grofje 9Jcefjr3af)t ber ^tenfcrjen jur Slrbeiteleiftung in

großen (yabtifcn berbammt Würbe, unb bafj bei ber iortfcfjreitenben 2lrbeitstfjeilung

für freie Arbeit bes Gin^elnen fein Otaum bliebe — aucf) fjierfür trägt ber natürtictje

(Sang ber ßntwicflung be§ naturwiffenfcfjaftlicfjen 3eitatter§ b°* Heilmittel in ficfj.

5Die 'Dcotfjwenbigfeit großer ^abrifen ]ur Billigen Aperftetlung bon 33erbraud)§gegenftänben

ift Wefentlicf) burcrj bie gegenwärtig nod) geringe Cmtwicffung ber ^Jcafcfjinentecfjnif

bebingt. ©rofje 93cafd)inen geben bie meä)anifcf)e 3(rbeits(eiftung biefjer nocfj biet

billiger als fteine, unb bie 2lufftettung ber letzteren in ben Söofmungen ber Arbeiter

ftöfjt aufjerbem nocf) immer auf grofje Scfjwterigfeiten. 6» wirb aber unfehlbar ber

Secfjnif gelingen , bie© -fpinbernifj ber ^tücffefjr 3ur concurrenjfärjigen |)anbarbeit jju

befeitigen, unb jroar burcr) bie 3wüf)rung billiger mecrjanifcfjer Sfrbeitsfrait , biefer

©runblage aller Snbufirie, in bie Keinen äöerfftätten unb bie SBofmungen ber Sfrbeiter.

Nicfjt eine beenge grofjer fönten in ben -öänben reidjer .ßapitaliften , in benen

„Sflaoen ber Arbeit" it)r fürg(icf;c§ Safein Triften , ift barjer bas Gnb^iel ber @nt=

Wicflung bes 3 ettaltex§ ber 9taturwiffenfd)aften, fonbern bie 9tücffef)r jur (Sinjefarbeit

ober, wo e§ bie Iftatur ber Singe berlangt, ber Setrieb gemeinfamer 21rbeitsftätten

burcf) Slrbetteraffociationen, bie erft burcf) bie allgemeinere Verbreitung bon .^enntnifj

unb Sitbung unb burd) bie 9Jcöglicf)fett bittiger .ßapitatbefcfjaTfung eine gefunbe ©runb=
läge erfjatten werben.

,,^e tiefer mir in bas fjarmonifcfje, burcrj ewige unabänberlictje ©efe^e geregelte

unb unferem bollen Serftänbnifs bennoefj fo tief berfcfjfeierte SBalten ber sJiaturfräfte

einbringen , befto mel)r fürjlen Wir un§ umgeterjrt ^u bemütfjiger 33efcljeibenr}eit an=

geregt, befto fleiner erfeljeint un§ ber Unuang unferer ^enntniffe, befto lebhafter WirO

unfer Streben, mefjr au§ biefem unerfcrjöpiticfjen 33orne be§ 2Biffen§ unb .ßonneni ju

fcflöbfen, unb befto tjöfjer fteigt unfere 33cwunberung ber unenbticfjen orbnenben 2öei§=

Ijeit, welche bie gan^e Scrjöpfung burcfjbringt! Unb bie 25ewunberung biefer unenblictjen

SBeisrjeit ruft wieber jenen O'OTfcljungebrang fjerbor, jene r)ingebcnbe reine, ifjren legten

3wecf in ficr) felbft finbenbe Siebe pr Sßiffenfcfjaft, bie namentlicfj bem beutfcfjen ©c=

lefjrten ftet§ jur rjob^en Qinht gereicfjte unb bie rjoffentücf) audj ben fünftigen ©enera=

tioneu erhalten bleibt! Unb fo Wollen wir un§ nicrjt irre macfjen taffen in bem
©lauben, bat3 unfere go^ung5= unb Grfinbungetrjättgfeit bie s

DJcenfcl)fjeit f)ör)eren

dulturftufen <mfüf)rt, fie berebett unb ibealeu SSeftrebungen ^ugänglicfjer macfjt, bat)

baz fjereinbrecfjenbe naturwiffenfcf)aftücfje 3 cit a^ev ^ re 2eben§uotlj, itjr Siecfjtljum

minbern, ifjren 2eben§genut3 crfjöcjen, fie beffer, glücflicfjer unb mit ifjrem ©efcfjicf 3U=

friebener macfjen wirb."

Söenn je bie mit fofcfjer Siege§3uberficfjt au§gefbrocfjene Erwartung 3Birf(icf)feit

wirb
, fo mögen biejenigen , Welctjc bie bolle GntWicflung be§ naturwiffenfcfjaftlicfjen

3eitatter§ erleben, eingeben! fein, ba§ Söerner bon Siemen§ in ber erften 9teif;e berer

geftanben fjat, bie if)m bie 23af)n gebrocfjen fjaben. Dr. <£). St 1 16 r e et) t.



Die tt)i|Tettfd)aftUd)e &tt*6iUmn0 ber (jöfteren UerttMltimaebeamtetu

i.

2Iu§ ben Greifen ber t)ör)eren preußifdjen ©taatSberroaltung tjat bie „3)eutfdje

Ütunbfctjau" bor nidjt bieten ^aljren einen 5luffa^ gebracht
1
), roetdjer in fetjr on=

erfennenSroerrljer SGßetfe bie große 9teformbebürftigfeit ber 9tu§bilbung unfereS r)öljeren

S5eamtentf)um§ betonte, ^ener 2luffa£ fnüpfte namentlich an ba§ furj jubor er*

fdjienene SBert" beS „53erein§ für ©ocialpolitif" über „5Die SJorbitbung pm beeren

23erroaltung§bienft in ben £>eutfct)en Staaten, ©efterreicb, unb granfreicrj" (23ericr)te

unb ©utacfjten, Seipjig 1887) an. |)ier ^atte ber bamalige 2)irector im OteidjSamt

be§ Innern Dr. 35 o f f e (melier jicb, gegenroärtig an ber ©pttje be§ Unterrichte

minifteriumS beftnbet) ein offenes unb freimütiges 3 eU3Ktß abgelegt über bie bor=

rjanbenen 9Jtißftänbe in bem preußifctjen Beamtentum.
„2>ie ernften ^rattifer," fagte Söffe, „ftimmen mit ben afabemifcb,en Seljrern in

ber äßatjrnerjmung überein, baß ein Stfjeil unferer jüngeren Suriften au§ ber Qät beö

UniberfitätSftubiums nidtjt benjenigen miffenfcrjaftticrjen (Beroinn äierjt, ber jur erfolg-

reichen 23eroättigung ber ben jungen Beamten im praftifdjen Seben jufatlenben amt=

ticken Aufgaben ju tüünfctjen roäre . . . Seber roeiß, ber e§ toiffen roitt, baß ein

großer £t)eit unferer jungen Suriften über ba§ ^utäffige 'üJtaß rjinauS roärjrenb ber

Uniberfität^eit unfletßig ift, baß ba§ 23erfäumtc bann in Ütepetitorien bon jum Streit

fefjr unmiffenfct)aftlict)em ©epräge nott)bürfttg nacrjgerjott roirb, unb baß ber firniß

mecrjanifcfjer unb rein gebäcfjtnißmäßigcr Aneignung bann bie ßüden toiffenfct)afttid)er

ßrfenntniß einigermaßen überbeden muß unb im Gramen oft genug auctj roirflidj

überbedt"

SnSbefonbere aber tjob 33 off e fjerbor, roie man in ben 9teid)3= unb in ben

preußifdjen ©taat§bet)örben feit Sauren Etagen barüber gehört, baß bie SSorbitbung

ber jüngeren 33erroattungsbeamten
,
jumal beren ftaatStoiffenfdjaftlicrje Bitbung große

hänget geige — klagen, bie fid) boraugSroeife auf bie Beobachtung grünben, baß bie

Slffefforen, rneldtje ju ernfteren unb bebeutfameren Aufgaben ber 23erroaltung ober ber

(Befetjgebung rjerangejogen roerben
, häufig ba§jenige ^Jtaß ftaatsmiffenfdjaftlidjer

^enntniffe bermiffen taffen, otjne roeldjeS ein 23erftänbniß ber tiefften, auf bem focialen

unb tüirtr)fd6)aftltc^en (Gebiete tiegenben Sebürfniffe unfereS 3}oIfäteben§, eine fruchtbare

Mitarbeit an beren 23efriebigung nidjt mögtid) ift.

23offe machte mehrere 9teformborfd)läge , meldte an gleichzeitige unb borauf=

gegangene 33orfd)tage Slnberer (namentlich auS ben Greifen ber Uniberfität§let)rcr) an=

fnüpften. 33or sMem 3lenberung ber ^rüfungSroeife für bie jungen (Sanbibaten be§

©taatSbienfteS in ber 9tid)tung, baß bem bloß gebädjtnißmäßigen, medjanifdien 6in=

paufen ein Siegel borgefdjoben roerbe unb baß bie ©tubierenben ju ber Ueber^eugung

genötigt werben, auf biefem Söege nidt)t metrr roie biSljer jum QitU gelangen ju

fönnen. gerner Verlängerung ber ©tubienjeit auf adjt bis neun ©emefter, in beren

Glitte ein 3 tt,if<^enejamen , um rectjtjeitig an ben @rnft ber ©tubienjeit ju mahnen
unb bor bem 93erfin!en in 33ummelei 3u beröaljren. ©elbft neun ©emefter finb, fo

lange bie Slbletftung be§ 9Jtilitärbien[tcS auf ber llniöerfität al§ ©tubium (!) gilt,

!
) S)ie 2lu§btlbuiig ber tjöbcren 3uftt3= unb 33ertoaItung§beomten in

Preußen (21. b. b. 8.). 1888. 3Jb. LIV, @. 378 ff.
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eine befdjeibene gotberung , wenn anber» eine ernfte wiffenfd)afttid)e 2lu§bilbung ge=

Wonnen Werben foÄ. ®ie Seidjtigfeit ber jetzigen erften Prüfung, meint Stoffe, ift im

©runbe eine ©taufamfeit gegen bie jungen $urifien, bie baburd) , audj ofjne bafj fte

bie recfjte 53efäfjigung befitjen, in eine 8aufbat)n gelodt werben, beten 9lbfd)lufj fidj

füt biete fbäter au einet 3eü il§ unerreichbar erweift , wo iljnen ba§ (Ergreifen eine§

anbeten SSetufeä unberljältnifjmäfug fdjwer wirb.

Sei bem gegenwärtigen ©tubium Hegt fdjon füt bie fünitigen fünften eine grofje

Sude bot in bem fanget einet itgenb ernfttjaften ^enntnifj be§ öffentlichen 9ted)t§, bet

©taat§Wiffenfd)aften überhaupt. 2lber nocb mef)r, felbft füt ben fünftigen 3)erwaltung§=

beamten ift bei ben jetzigen (Sinridjtungen be3 ©tubium§ unb bet erften ©taat^brüfung

lein 91nlafj , fiel) mit biefen ,
getabe füt ilm fo befonberä wichtigen ®t§cipltnen au

oefct)äftigen. $n biefen ©ingen mufj ein gana anbetet ©runb gelegt Werben; e§ mufj

abet burd) etgänjenbe Sinticrjtungen füt bie jungen Stffcfforen Gelegenheit au ©tubien=

teifen, 33efucfj bon ftaat§wiffenfcr)aftlicr)en ©eminarien , braftifdjen arbeiten in @onfu=

taten u. f.
W. gegeben werben. 3un üct)ft wenigftenä für eine ©Ute, at£ grämte eine§

mit 2tu§aeid)nung beftanbenen (Sramenö; aber metjt unb met)t für bie ©efammtf)eit

ber fjörjeten 23etwaltungebeamten.

©ie ©tnjeltjeiten bet 9teformborfcc)läge, weldje bon biefer unb bon auberen ©eiten

bama(§ !amen, fielen un§ t)ier in aweiter Sftetrje. ©ie -gmubtfacrje ift ba% (Jingeftänbnifj

ber großen 9ceformbebürftigfeit bon foldjer ©teile au§
, aumal bie (Srfenntnifj beffen,

toaZ nottj ttjut, im |)inblid auf bie wtffenfdjaftlidje Silbung.

II.

©arin lag aud) bie eigentf)ümlicr)e Sebeutung jener ©ammtung bon „©utadjten

unb SBerictjten", Welche bet „2)erein für ©ocialbolitif" bamatg beröffenttidjte, bafj ber

SSergleid) mit alten auberen ©taaten (Sact)fen, SSßürttemberg, 93aben, SSatjetn) getabeju

befdjämenb Tut ^reufjen ausfiel, 93tan mutete fictj unwillfürlid) fragen, ob ein folctjer

3uftanb, abfolut unb relatib genommen, Wotjt auf bem ©ebiete ber militärifdjen 33e=

rufsauöbilbung tjeutautage benfbar Wäre, ©o fagt ber Referent für SBarjern: „ber

bat)etifcrje gramenmobuö fiebert nidjt nur eine mögttcrjft altfeitige 23erüdfid)tigung

ber ^äetjer, fonbern er wirft aud) auf eine grünbtid)e ©urdjbitbung tjin ; berfetbe ent=

frembet ben ©djüler nierjt bem röiffenfdjaftlidjen Setter, fonbern jwingt it)n, wol)l ober

übet ben wiffenfdjafttidjen ©arg mitaumadien, bie fjiftorifdje unb bogmatifcf)e ©eite

8u beadjten unb fid) nidjt mit ber oberfläcfjtidjften Äenntnij? au begnügen." ©er 2to=

tidjterftalter für äöürttemberg fbridjt bon „bem großen gleiß, ber bie mürttem=

bergifcTjen ©tubierenben au§aeidmet". ©er 33ericr)terftatter für 33aben fagt: „in ben

geltenben SBorfdjriften fxnb alle 2tnforberungen erfüllt, Wetd)e bleute im ^ntereffe einer

guten 2lu§bilbung be§ 9ticf)terftanbe§ unb ber b.öb.eten 35etwaltung§beamten
,

fomeit

barauf ^rüfung§borfd)riften einwirfen fönnen, geftettt werben; bie Erfahrungen, weldje

man mit ifjnen genmcf)t, finb butcr)au§ günftige; man ift mit ber beftetjenben @in=

ricfjtung, jebenfattö in t^ren btiueibietten ^auptbeftimmungeu, altfeitig aufrieben."

SBofjet biefet Sontraft? äßie ift e§ au erftäten, bat} bet größte beutfd)e ©taat,

ber in fo Vielem ben anberen ©taaten ©eutfct)tanb§ borangegangen, in biefen ©ingen

fo auffattenb autücfgeblieben ift? 3ut gtffätung bienen weniget bie ßanbtag§=

bebatten, welctje bot einigen 3>afjten übtict) waten, in benen e§ gelegentlict) botfommen

fonnte, bafj ein ^ufttaminiftet untet großer 3uftimmung be§ ^)aufe§ eraäb^tte, ber

feiige ©tafjt fyabt fictj gerühmt, er fei als ©tubent „biet fauler geWefen" al§ bie

heutigen ©tubenten, unb ba§ fei ba§ „einaig geistige", — baß berfetbe «Dttmfter

berfid)erte, ba§ „eigentlictje Semen" fange nietjt auf ber Uniberfität, fonbern tauge

nacijrjer, erft nad) bem 2lffefforeramen an, unb StetjntidjeS meb,r.

©ine ßrflärung ift aber woljt au ftnben in gewiffen eigenrljümlidtjcn 3ügeu be§

breußifdjen ©taatöwefens unb ber e§ beeinfluffenben Gräfte; fie ift au finben in ge=

Wiffen neueren ©ntwidlungen be§ ©taateteben§ unb be§ 3eitalter§. Sefonbere 6igen=

fcfjaften be§ „alten Gurfes" finb benfetben minbeftenS au Statten gefommen. ©arübet

ein baat Söotte.
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$n ba§ preufjifdje 33erWa(tung§wefen tagt ein ftarfer fReft ber ftänbifcfjen SBor^ett

audj tjeute nodj hinein. ®te 33efät)igung für ba§ 2lmt fnüpft fidj nur für bie un=

fcrjeinbarcn Sd)id)ten be§ tjöljeren 33erwaltungsbeamtentt)um§ an fefte 33orfdjriften

über Stubium unb Prüfung
; für bie begehrenswerteren, £)öt)erert unb ^öc^ften 2lemter

genügt — bie ^erfönttdjfeit. 9lid)t aber (ober bodj nur ganj au§nafjm§weife) bie

^erfönüdjtett im Sinne be§ mobernen 33erfaffnng§= unb ^arlamcnt3leben§
,

fonbern

bie ^erfönlidjfeit ol§ Seftanbttjeil gcwiffer beborpgter Greife, beren Sßor^üge Weber

in tjerborragenber intelligent nod) in rjertiorragenber SSilbung berufen, $t)te Starte

liegt bielmefjr in beut tjerfömmlidjen militärifdjen SSeruf unb ben militärifdjen Sugenben.

ßetjtere (Sigenfcfjaften finb eä auclj, Welche oft unvermittelt, bi§ auf ben Sonfatt ber

Üiebe, in ba§ Serwaltunggamt tjerübergebradjt werben.

(Jinflüffe biefer 2trt tnirfen öon ben Spifcen nad) unten rjin. 3)ie 33orftettung,

bajj nid)t wiffenfdjaftlictje 33ilbung unb geiftige SBebeutung, fonbern eine tapfere,

„fcrjneibige" 5perfönlidjf'eit für ba§ 2lmt »erlangt wirb, fidert öon oben rjerab in bie

Sorftettungen be§ fjinaufftrebenben jungen 23camtentt)um§ hinein. Sie toirb unterftüfct

aud) öon 2lmt§ Wegen (wenn nidjt in beut ütecrjt
, fo in ber £t)at) burd) bie S3or=

liebe, mit weldjer fid) bae äkrwaltuugsbeamtentlntm au§ ben Greifen be§ Keinen

2lbel§ refrutivt, fo bafj bem äu^erltdt) worjljugefiutjten jungen 9Jtanne au§ bcborjugtcr

Familie fid) bie SOßegc öffnen, mit möglicher s)tad)fid)t gegen bie Sücfen feiner geiftigen

Begabung, Süden, für bie er öielmetjr bei feinem SSorgefeftten ein fvjmpatfjifcJjeg 3}er=

ftänbnif; öorfinbet.

5Die t)ier öortiegenben £enben$en finb befiehlt Worben burd) ba§ 3eitalter ber

militärifdjen Erfolge, $ür bie eignen 3tDec^e Ijat °^ e Äriegäberroaltung be^eidmenber2

weife in raftlofem ßifer weiter geftrebt; mit immer größerer Unerbitttidjfeit fdjeibet

fie öon £$aljr ju 2?at)r bie 9)cet)r3af)t ber im (Seifte minber «Starten au§, nadjbem fie

beren ^ugenbjaljre in fubatternen Stellungen ausgenutzt t)at. $n bie (Siöitöerwaltung

aber ift ber £t)pu§ be§ 9teferbelieutenant§ al§ ^ormalfigur übergegangen, jufolge ber

(Jrfaljrung, bafj bie bamit berfnüpften @igenfdjaften auf biefem fo ganj anber§artigen

(Gebiete jum Erfolge führen.

S)ie wadjfenben 9lnfptücr)e auf Sebemsgenujj tjaben ba§ ^^rige ba^u getrau.

9tirgenbwo ift biefe SBaublung in fo auffatlenber 2Beife watjrsuneljmen , wie in ge=

Wiffen Sdjidjtcn unferer ftubiereuben ^ugenb. SBenn e§ fonft in alten ©ruppen ber=

felben a(3 „burfdjttoö" galt, mit einfacher ©rfdjeinung, ja mit ttjeilweife übertriebener

33ernad)(äffiguug ber äußeren @tegan<5 aufzutreten , wenn ein gedeutjafteg, mobifdje§,

lu;ruriöfe§ ©eba|ren in biefen Greifen öeracrjtet Würbe al§ im 2öiberfprud)e mit ben

Srabitionen unb bem SBefen be§ beutfdjen Stubentent^um§ — fo t»at fid) tjiertn gar

'üttandjeg geänbert. @ö ift minbeften§ für einen SLfjetf, wenn nid^t für einen großen,

fo bod) befto einf(ii§veid)ereu Jtjcit unferer Stubentenfd^aft in neuefter S^ü ©itte ge=

worben, mit ber £cbenef)altung ber ©arbecaüattericofficiere ju wetteifern. So fe^r

fonft bie $äter biefer jungen Seute, in ber eignen Erinnerung an bie ^ugenberlebniffe,

pr nad)fid)tigen 23eurtf)eUung geneigt finb, tjier f)at fid) bod) in neuefter 3eü ^n
^Jti^ftanb ^erau§gcbitbet, Wetd)er au§ fefjr natjeliegenben ©rünben gerabe bie SSäter

ju äöeb^erufen treibt. ®ie £eben§anfprüd)e, ^umat mit (SinfdjtuB be§ unbermeiblidjen

Sd)ulbenmad)en§, ^aben fid) im Saufe ber testen ^wanjig bi§ breifjig %al)xe in biefen

Greifen auf ba§ doppelte unb ®reifad)e gefteigert.

©iefer 3"9 P entwidetterem unb breiterem ©enuffe ^at fid) aber nid)t entfalten

tonnen , otme üot!enb§ alle 3 e't mit 33efdjlag ju belegen , in Wcldjer (wenn anbcr§

ba§ Uniöerfitätgftubium einen Sinn tjaben fott) für wiffenfd)aftlid)e§ ßernen 9taum

fein mü^te. 9Jtit bemerfenewert^er ©efd)irf(id)teit ^at man e§ t)ier, Wie fo oft im öor=

nehmen 3 e'tnerberb, öerftanben, ben ganzen 2ag unb jeben £ag in ein sJte^ öon

nichtiger (Sefdjäftigfeit einjufangen, um für bie ^auptfacfje gar nid)t§ übrig ju faffen

:

Xrinfereien, ©ffereien, ^autereien u. f. wv StHe§ burd) ben 6u(tu§ eine§ abgefd)inadten

gormenfd)nöife(§ in eine eingebitbete $öt)c gehoben — jule^t ein Staat§ej;amen,

we(d)e§ nad) einigen Monaten be§ „9tepetirens" tro^ aHebent unb aEebem beftanben

Wirb, unb Woburd) ber Staat felber feinen Segen 3U biefem ^uftanbe gibt.
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2)a3 ift glücftictjerroeife toeitaug nicfjt bie (Befammtgeit unserer ©tubenten, audj

nietjt bie ©efammtf)eit ber 9ted)t3ftubenten ; aber e§ ift ein beact)ten§roertt)er SLfjeil

berfelben, e§ ift namentlich berjenige SDjett, roeldjer un§ tjier befcfjäftigt, es ift bie

„jeunesse doröe", nietete bemnäcf)ft ben Staat berroalten foll.
—

3)oct) genug Slnbeutungen finb biefe§ pr ßrtfärung be§ eigentümlichen 3uftanbe§,
bon bem mir reben. lieber bie (Brünbe ift noef) mancr)e§ Slnbere ju fagen; bie

Folgerungen tonnen abroeicfjenbe fein. (Sicher aber ift ba§ Sebürfnifj ber 2lenberung,

unb mir tjaben gefetjen, bafj biefeg am rechten Drte längft anerfannt ift.

III.

S)ie Anregung ju Reformen, meiere in ben ^afjren 1885—1887 gegeben mürbe,
mar lebfjaft unb mannigfaltig. S)ie im brattifcfjen ©inne roictjtigfte ober eine ber

mictjtigften tjaben mir im Eingänge ermähnt, Einen günftigen 23oben fanben fie im
©an^en nidjt bor. ©eljr mächtige Einflüffe, roelctje niete Satjre lang über bie 33er=

befferungen im 9ieictje unb in ^ßreufjen entfcfjeibinb roaren, tarnen biefer mie manäjer
anberen nottjroenbigen Reform teinesroegä entgegen. Gr§ mar bietmeljr öftere öon ba=

mat§ mafjgebenber ©teile auggefbroetjen morben, bajj tk SBiffenfcfjaft für ben ©taat§=
mann unb für ben ©taatsbienft eine jroeifelfjafte SSebeutung fjabe. dagegen mar
burefj unberfennbare Jrjatfactjen auf anbere, ber roiffenfdjafttictjen 33ilbung roeit ent=

rücfte, ja entgegengefefcte Eigenfctjaften ber überroiegenbe äßertfi gelegt morben, unb bie

folgen maren in ber ^efctjaffenfjeit unfere§ 33erroaltung§beamtentfvum§ natürlich ntct)t

ausgeblieben.

Snbeffen bie Embfinbung, bafc irgenb Etroa§ getfjan roerben muffe, blieb angefictjtö

ber Sebfjaftigftit unb ."päufigfeit ber Erörterungen am Enbe in ben oberfteu 23etjörben

jurüct. E§ Ijanbelte fiel), mie mir miffen, nicf)t um bie 2)erroaltung§beamten altein,

fonbern um bie fünften beSgleidjen. $a, bie Reform fjatte fidj auf bie juriftifcfje

9lu§bilbung jubörbetft ju richten; benn fjier tag ber gemeinfame Untergrunb ber

©tnbien, tjier tag bie Wiet)x&at)l ber klagen bor. IDtan fet)te eine Eommiffion nieber,

in roelcfjer Gommiffarien bes Unterricfjtsminiftertumg unb bes Sufti^minifteriumg ju=

fammen mit juriftifetjen ^rofefforen ber SSertiner Uniberfitat über bie 33erbefferungen

beraten fotlten. Sie ©jungen zogen fid) anfctjeinenb in bie Sänge; ba§ in bie

Orff
entlief) feit gebrungene Ergebnifj mar ein befetjeibenes. Eine nidjt erfjeblictje sDtobi=

fication in ber ^ufammenfetjung ber ^rüfung§betjörbe für bas erfte Examen — an
©teEe be§ einen Untberfitätslefjrerg, roelcfjer bisrjer neben ben Dberlanbegericfjt§rätt)en

fungirte
,

jroei Uniberfität§let)rer ber Dtecfjte. Eine nennenswerte Einrohfung biefer

Stenberung auf bie 23efcf)affenl)eit beS ffteferenbareramen* ferjeint bi§ jetjt nicfjt roatjr*

genommen ju fein.

ferner mürbe buretj 93erorbnungen ber Unten icfjt§berroattung auf ben ©tubtenfleifj

einjumirten gefucf)t, niebt otjne bajj man fiel) balb überzeugte, mie bergeb(id) eö fei,

auf bem SBege einer ^tei^controle ben einmal beftefjenben Semofjntjeitcn ber afabemifcfjen

Freiheit beijufommen. 6§ ift riclitig, bafj au§ ben Greifen ber Uniberfitätälefjrer felber

fiel) 5ßor)cl)läge biefer 9lrt tjerborgemagt Ratten; fie maren aber fet}r berein^ett ge=

blieben, fie maren bon ber großen ^Jtetvrjatjl ber ©acf)funbigcn a(§ unbrauchbare bc=

jeiebnet morben.

@nblict) trat am 1. Januar 1892 eine neue Sßorfcfjnft in Äraft, gemäfe beren

bie 9lbleiftung ber einjährigen 9ttititärbflicf)t , fofern fie bie gefefclidje ©tubienfrift

(ober btaftifetje 3}orbereitungöfrift) berlängere, auf ba§ SDienftjatjr angerecfjnct roerben

fotlte. 2ln fiel) ein mertroürbige§ ^räceben§ für bie gan^e Frage be§ einft im ütcicf)§=

tage unb in ber treffe erörterten 2öer)rfteuevprojfcte§. S)enn menn bemfelben namentlich

beiZ entgegengehalten morben mar, bafj bie @t)re be§ 5Jtilitärbicnfte§ buref) einen 9lu§=

gteiel) ber sIftititärbefreiung t}erabgefe^t roerben roürbe
, fo geftanb man je^t für bie

(Slite ber Nation, für bie ©bf)äre be§ feinften ©l)rgefüt)ls ^u, ba§ ein 9lusgleicr) be=

redjtigt fei. 2Bie biet meb,r al§bann für bie Millionen ber übrigen SSebölterung !

—
Für bie ©tubien ber Uniberfitat f)at biefe SJerorbnung nur einen mittelbaren unb

unficfjcrcn Erfolg. 9tacfj mie bor genügt für 2tbleiftung bes
1

9teferenbareramen§ ein
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nur ätüeijä^rtgcS ©tubium , meil baS formelle ©tubium mätjrenb beS 9Jlilitär=

jarjreS mirflid) bodb, gleich *Rull tft; eS genügt tljatfädjlidj ein nodj biet fürjereS

als 3tr»eijät>rigeö ©tubium. 9tur für bie 9ttinber,5al)l befonberS ernftljafter unb ftreb=

famer ©tubenten ber 9tecf)te mirb bie neue SSeftimmung eine Ermunterung fein, it)xe

©tubien etmaS grünblictjer merben 51t laffen. Auf ber anberen ©eite toirb biefelbe

SSeftimmung bei anberS gearteten Seuten gelegentlich, nur batjtn roirfen, ben afabemifctjen

SebenSgenuf um ein Satrc ju berlängern.

©otctjeS waren bie näctjften Erfolge ber Anregungen au» ben ^a^ren 1885—1887.

ES fdjeint, bafj jefet Anaeidjen ernftljafterer Reformen fiel) melben.

IV.

Ein folctjeS Anjeidjen fernen mir in ber fiiralidj erfrfjienenen 33rofdE)üre beS bor=

tragenben gtattjeS im ÜJUnifterium ber öffentlichen Arbeiten, fSfranj Ulridj, über

„Sie AuSbilbung ber fjörjeren 33erroaltungSbeamten in ^reufjen unb iljre ©tellung in

ber ©taatSeifenbatmbermaltung" l
). $eüte amtliche ober Ijalbamtticrje ©djrif t , aber

ein beutlicfjer 23emeiS für 9teformbeftrebungen , meldfje ueuerbingS in bem sDtinifterium

ber öffentlichen Arbeiten lebenbig finb. 3Zici)t für bie Einzelheiten ber barin bor=

gelegten 9kformabfid)ten, mot)t aber für bie ^auptfadje , bie grunbfäpicfje Erörterung

burctjgreifenber 33erbefferungen in ber bisherigen AuSbilbung ber 33erroaltungSbeamten,

beutet biefe ©djrift eines einzelnen Ijoctjgefteltten Beamten auf ©efinnungSgemeinfcrjaft

mit ber tjotjen 33et)örbe, melcfjer er angehört.

Sn ber £fjat tft bereits bor einiger 3 eit ourc^ ben gegenwärtigen 9Jtinifter ber

öffentlichen Arbeiten eine Eommiffion niebergefefet morben, melcrje einen 9teformblan

für bie AuSbilbung ber tjötjeren Beamten ber ©taatScifenbaljnbermaltung, fomorjl ber

abminiftratiben toie ber tedrjnifdjen, ausarbeiten foll. AuS ber TOte biefer Vorarbeiten

rjerauS tritt Utridj'S ©cfjrift in bie Oeffenttidjleit.

S)ie Eifenbarmbermaltung tjat fdwn feit ben Anfängen ber neuen ©taatSbal)it=

etooerje ftdt) bor anberen breufjifcljen SßermaltungSjroeigen baburefj rjerborgettjan, ba§ fie

für irjre Beamten fadtjtDtffenfdtjaftttd^e SSorlefungen in SSerlin, Sonn, SSreSlau ber=

anftaltete. S)ie hierin gegebenen befcfjeibenen Anfänge Ijaben niemals aufgehört, fie

finb gerabe burcl) bie ^anget^aftigfeit itjrer Erfolge eine beftänbige 9Jcafjnung geroefen,

ben bortjanbenen $eim ju einer erweiterten AuSbilbung fortzuführen.

SDer 23erfaffer ber neuen ©d)rift, bie nun borliegt, fpricfjt mit einem ad)tungS=

roerttjen ^reimutb, über biefe Aufgabe, einem greimutt), bon toelcfjem mir münfdjen

muffen, bafj jebeS preu^tfetje 'DJttntfterium einen foldjen beugen in bie Deffentlidjfeit

3U ftetten im ©tanbe märe. Unter ben heutigen Sertjältniffen , fagt U tri et), finb

umfaffenbe $enntniffe in ben ©taatSWiffenfcfjaften unerläfclid) für einen tüchtigen 35er=

toaltungsbeamten. 9iuu liegt aber nadj ben gettenbeu 33eftimmungen ber breuBtfcfjen

Ekfe^gebung bie ©aetje fo: baS juriftifc^e ©tubium bitbet ben gemeinfamen Unterbau

beS ©erid)tS= unb 23erWattungSbienfteS. Ebenfo baS erfte Ejamen nacl) Abgang oon

ber Uniberfität. 3u biefem erften Eramen mirb ein redjt befdtjränfteS 9Jtaf} bon pribat=

rechtlichen ^enntniffen berlangt, feljr menig bon öffentlic^=rec^ttictjen, aber bon ftaatS=

miffenfc^aftli^en gar nid)t§. gür bie 5ßermaltungSbcamteu foll biefeS burdt) bie jmeite

©taat§btüfung (9iegierung§affeffor) nac^ge^ott merben (S5erfaffung§= unb 3}ermaltung§=

redjt, S5olfetütTtr)f(^aft§[et)re unb ginanjbolitif). ^nbeffen mirb baburet) ber fanget

einer Prüfung in biefen SiSciblinen beim erften Eramen nidtjt erfe^t. Auf ber ^oct)=

fdtjule muffen ernfte ©runbtagen bafür gelegt, biefe ©runblagen muffen burc^ fbätere

9tüclfer)r 3U ben ©tubien ergänjt merben.

Sie üteform beS S3eftel)enben ift aber in ^reufjen baburdt) bermidelt, bafj für bie

eigentlichen ütec^tSftubicn im 2>ienfie ber 9rec^t§bftege fic^ burdj lange ^ab^re un=

befriebigter SSebürfniffe eine Ansat)l bon gorberungen angehäuft b,at, bie für ftdt) allein

Erfüllung berlangen, unb bei geftljattung ber ©emeinfe^aft beS Unterbaues mit ben

3meden ber b^ö^eren Söerroattung eine Verraicllung beranlaffen, meldte ben eigenen

!) Söerlin, SüüvlZ Springer. 1893.
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Slnforberungen biefer (enteren im 2öege ftetjt. £>ier entfielt folgenbe Sllternatibe

:

©ntroeber ^atbirung beS Unterbaues mit unbermeiblidjer Verlängerung ber ©tubien=

Trift berart, bajj bie erften jtnei $at)re beS HniüerfitätsbefucrjeS gemeinfam bleiben unb

mit einem gemeinfamen 3^^™?°™™ abfcfjliefjen , barauf bie gttMtrj^hmQ erfolgt,

fo bafj bie Beiben legten 3at)re ber UniberfitätSjeit entroeber für ben $ufti3bienft ober

für ben VerroattungSbienft gefonbert beftimmt roerben, um mit einem georbneten Gramen

abaufcfjtiefjen. Ober aber ©Reibung ber beiben 3toecte Dom anfange ber UnioerfitätS*

jeit an — batjer ein eigenes ©rubrum für bie Verroaltung, ein eigenes ©tubium für

bie Suftiä-

S)ie 9Jcer)räar)( ber Slnfidjten mar bisher bem erften ber beiben SBege zugeneigt.

@r fnübft metjr an baS 25efter)enbe an, er fütjrt ju einer Verbefferung ber jurtftifdjen

©tubienorbnung , bie fo bringenb notijroenbig ; er macrjt baS ©tubium ber ©taatS=

roiffenfdiaften p einer gemeinfamen ©runblage für bie 9ted)tS= mie für bie Verroa(tungS=

ftubien ; er forbert bie unumgängliche Verlängerung ber ©tubienjeit, bie in ben meiften

anberen beutfdjen ©taaten längft befietjt; er forgt ebenfalls nad) oorfyinbenen bewährten

5Jluftern für bie 3tt>ifd)enürüfung als eine tjeilfame 9Jtarjnung an bie ©tubirenben 3_ur

ernfttjaften Verroenbung ber UniüerfitätSja^re unb für eine entfbredjenbe tüiffenfc£|aftticf>

ert)öt)te Prüfung beim 2lbfd)luffe ber ©tubien^eit.

Ulrid} befürwortet biejenige ©djeibung ber beiben VerufSftubien , toeldje Don

Einfang an ^la| greift. 6r tlrjut eS, roeil er bie ©djroierigfeiten, ein öierteS ©tubien=

jarjr burd^uferjen , bermeiben, roeil er ben eignen 2tnfbrüd)en ber fünften auS bem

Söege gerjen rollt; er ttwt eS namentlich auS ber Ueberjeugung bon ber felbftänbigen

Vebeutung ber VerroattungSftubien , um für biefe allein auSreidjenben 9taum frei ju

befommen.

3Bir werben an biefer ©teile bie @in,3elr)eiten unb bie Vorjüge jebeS ber beiben

Söege unmöglich erörtern fönnen. @S liegt baS audj nidjjt in ber 5lbftdt)t biefeS

3luffa^eS. 3u ben @tnäetr)eiten roirb 3^tt fein, roenn geroiffe Vorfragen ertebigt ftnb.

Süefe Vorfragen aber liegen auf bem größeren ©ebtete ber Trennung aroifdjen breufjifdier

VerroaltungSbrajiS unb SBiffenfdjaft übertäubt, ©oll enblict;, roenn mir bie Slnäeidjen

richtig beuten, ber 3eitbuntt gefommen fein, für eine roürbige ütrjat beS „neuen (SurfeS",

bie alten Verfäumniffe gut p machen, fo mufc über bie Veantroortung biefer
s4>rincibien=

frage erft Uebereirftimmutig tjerbeigefütjrt merben. SaS äöeitere roirb fid) bann finben.

(SS ift atterbingS tjotje 3elt / oafs bie 3lntroort bejatjenb taute.

9tur baS Grine fjeben mir nod) auS Wridj'S 9teformborfd)(ägen tjerbor. @r miß,

ärmlid) fo mandjem anberen, ber über biefe Reform früher fid) geäufjert l)at, bie

äöieberaufnarjme ber ftaatSroiffenfd)aftlid)en UniberfitätSftubien nacl) ben Saferen ber

braftifdjen Vorbilbung, roeil erft tjicrburd) bie botte Steife ber ftaatStoiffenfcfjaftlidjen

Vilbung erroorben merben fann. 3m einzelnen gefjen bie Slnficrjten aud) an_ biefem

roidjtigen fünfte auSeinanber — ob nämlid) biefe jmeite ©tubien^eit einjährig ober

ameijälirig fein foE, ob fie bor baS 2lffefforeramen ober fjinter baSfetbe ju legen ift,

ob fie für alle gemeinfam ober nur für eine ßlite als ^rämie beftimmt fein foE.

Slucrj über biefe Verfcl)iebenl;eit ber 3tnficl)ten ift füäter ju reben unb hoffentlich balb.

(Stroa gteicfiäeitig mit Utriclj'S ©d§rift ift bon bem Verliner Berniter 2öic§el =

f;auS, bem Sirector beS tec^nologifc6,en ^nftitutS ber Unioerfität, eine Vrofcb^üre

ö eröffentließt morben: „SBirt^fc^aftli'c^e Vebeutung djemifc^er Slrbeit"
x
). ©S foE ba=

burd^ benjenigen, meiere über Vertoenbung bon ©taatSgctbern ju entfdjeiben b,aben,

beroiefen toerben, ba^ 2ltteS, roaS feit Siebig'S Seiten für bie ctjemifctie gorfc^ung auf=

gcroenbet roorben ift, fiel) taufenbfältig gelohnt ^at, unb ba^ eS gut angelegtes Gabital

ift, roaS roeiter bafür beftimmt mirb. Sin ben berfd)iebenen 3toeigen ber cb.emifc^en

Secfjnit mirb äiffernmüBig beregnet, toa§ bie beutfcf>e VollSroirt^fc^aft ber 6l)emie ber=

banft. ©roB finb bie ©ummen, berounbernSroertrj bie Sagten 2öenn boer;

febe 2öiffenfd)aft i^ren „9lufeen" auf gteidje Strt nacb,roeifen tonnte! N.

l
) SBraunfdjtoetg, giiebrtct) SHetoeg & ©o^n. 1893.
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Berlin, «ülttte «öläta-

Ser beutfcfje $aifer unb bie Äaiferin werben ficr) aus Slnfafi ber am 22. Slprif

b. 3- ftattfinbenben filbernen <£>ocf)3eit beS Königs Umberto unb ber Königin 53iargt)erita

nacf) Stom begeben, Siefe 9tacf)ricfjt ift nicfji blofj jenfeitS ber Sllpen, fonbern auct)

in Seutfcfjtanb mit freubiger ©emigtfjuung begrübt Worben. SaS SDeutfcfje Üieicrj unb

baS Königreich Statin, ebenfo rote bie Stmaftien Iporjenjoflera unb ©aborjen Weifen

mannigfache 33erüf)rungSbunfte auf, meiere bie ütetfe beS KaiferS SBilfjetm II. unb

feiner fjofjen (Semafjfin nacrj ber ^mubtftabt beS geeinten Königreiches Italien nicfjt

lebiglicf) als einen 2lct ber .»pöflicfjfeit erfdjeinen taffen, ber burefj ben 33efucf) beS

italienifdjen KönigSpaareS am 33erttner «g>ofe fjerborgerufen Worben ift. 2)ielmef)r ift

bie SSebeutung biefeS SefucfjeS in Italien fofort erfannt unb gewürbigt roorben; bie

gefammte italienifcfje ^reffe läfjt in biefer <£)inficf)t feinen gweifel obwalten. Sie

Organe ber 9tecf)ten unb ber Sinfen finb barüber einig, bafj eine fotcfje Steife bem

italienifcfjen 3)olfe in finnfälliger 2Beife geigen roerbe, roie innig bie Söeäietjungen

äWifcfjen ben beiben ^errfcfjerfjäufern fief) geftattet tjaben. S5er liberale „Siritto" Weift

barauf t)in, bafs Katfer SBilfjetm II. in 9tom mit berfelben $tx$id)Mt aufgenommen

Werben Wirb roie im $at)re 1888. SaS Statt betont bann weiter, bafj ber beutfdje

Kaifer unb bie Kaifcrin 3eu 8en bn £i£üe bn italienifcfjen Station für ifjren bolfS=

itjümlicfjen König fein, fotoie bie ©rjmpatfjien für bie faiferlicfjen ©äfte watrcnefjmen

toerben, bie aus ifrrer greunbfcfjaft für baS «£muS ©aboben unb bie ©acfje Italiens

niemals ein ^petjf gemacht fjaben. Söeniger barf bem römifcfjen 33latte jugeftimmt

roerben, Wenn eS auefj hä biefem Slnlaffe gewiffen 2lntibatf)ien gegen Defterreicr) 2luS=

btuef gibt, inbem e§ anbeutet, bafj jwtfcfjen Seutfcfjlanb unb Italien bie ©runbtagen

eine§ für bie grifunft beftimmten ßinbernefjmenS getroffen roerben fönnten. Siefer

(Srunbtagcu bebarf eS tfjatfäctjticf) nicfjt, ba fie in ber £ribetaflian<5 norljauben finb,

an ber jur ©icfjerung beS SMtfriebenS erfreulicher äöeife auefj Oefterreicf) = Ungarn
tfjeilnimmt. Sie 5lnfpiefung beS „Siritto", bafj Oefterreicf) Don einem fotdjen @in=

öernefjmen auSgefcfjfoffen roerben fönnte, roirb in ben mafjgebenben Greifen Italiens

ebenfo wenig SSiberfjalX finben roie in Seutfdjlanb. Slucfj baS Organ 9tubini'§, bie

„Opinione", eracfjtet ben SSefucf) beS beutfcfjen KaiferpaareS am italienifctjen ^pofe für

ein um fo bebeutfamereS Sreignifj, als baS Smnbnifs äwifdjen ben beiben <£)errfcf)er=

rjäufern unb ben beiben Nationen gar nicfjt beuttietjer befunbet werben fönnte.

3tbgefef)en bon ben ^oIitifct)en ßonfequenjen , bie bon ber italienifctjen. treffe ge=

jogen roerben, barf barauf fjingewiefen werben, bafj bie innigen ©rjmbattjien, bie JS'önig

Umberto unb bie Königin 9JtargI)erita in Seutfcfjfanb ftetS gefunben Ijaben, wofjt fjin=

reicfjen, bie ifjnen bargcbracfjte |)utbigung Willfommen ju r)ci§en. Ser boetifcfje 3<mber,

ben $tatien§ Königin bon jefjcr ausübte, ift Wofjt niemals cfjarafteriftifcfjer gefcfjilbert

werben als bon ©iofue garbucci, beffen flangöolle 2}erfe wieberum s4>aul <£)etofe in

muftergültiger SBeife übertrogen fjat. ©icfjerlicf) Wirb auefj auS 2lntaf$ ber fitbernen
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^g>od^3eit bcr „Btonben Königin" unb be§ Königs UmBerto bie „freie atcätfd^e 2ieber=

jirojrtje" bon feuern ertönen, in ber Garbucci, ber „9tebuBfifaner", feine ^ulbigung
bargcBradjt fjat:

„Unb .gjeil bir! ruft fie fingenb, @rt)abne bu,

©er fjolb bie Stirne tränkten öte ©ra^ien,
2(ue beren Sflunb jo ianft bie fromme
©eele mit lieblichem Söofjllaut rebet!

„£>eii, ©üt'ge, bir, fo lange nod; Sftaffael'ä

©ebilbe manbeln unter Italiens

SJerflärtem ©päirotl), uub ^ttatca's
Sieber in Sorbeergebüfdjen feufjen!"

SDurcfj ben 33efud) be§ beutfcfjen ÄaiferpaareS am itatienifcfjen $önig§fjofe wirb

jebenfalfs aucr) in ^ranfreicfj bie Segenbe Befeitigt Werben, baß eine (Srfaltung in ben

SBe^ierjungen ^Wifcfjen üDeutfcfjlanb unb Italien eingetreten fei. fyranjöfifcfje Blätter

unterließen benn auctj nicfjt, fjerborjufjeBen, baß bie DtebuBlif bagegen bemnäcfjft einen

(Srfofg auf bem ©ebiete ber auswärtigen *))olitif ju berjeicfjnen Mafien werbe, ba
bie (Srwiberung beS SBefuctjeS, ben ein franjöfifcfjeS ©efdtjroaber im <£>afen bon $ron=

ftabt aBgeftattet fjat, bon ruffifcfjer ©eite unmittelBar beborftefje. Sßerfcfjiebene ^afen=

ftäbte: Satire, dtjerBourg unb Sßreft ftritten Bereits um bie ©fjre biefeS SSefucfjeS,

woBet bie erfte ber genannten ©täbte ficf) gefallen laffen mußte, als minberwertfjig

Be^eicfjnet ^u werben, ba fie boefj mit einem ÄriegSfjafen nicfjt in SöettBewerB treten

fönne. hinzugefügt würbe, baß ber 3a* fictjerlicfj nicfjt ermangeln Werbe, ber

geblauten ^unbgeBung einen fjöfjeren Sßertt) ju berteifjen, inbem er gerabe einen

fran<jöfifd)en ^riegSfjafen <}um ©cfjauplatje beS giottenbefucfjeS wäfjle. ^pabre nafjm

feine 9tebancfje, inbem barauf fjingewiefen rourbe, baß ber ÜJcaire bon GfjerBourg fiel)

längft fcfjon in ^etersBurg mißlieBig gemacfjt fjaBe, ba er feine Gelegenheit borüBer=

gefjen taffe, ofjne bem $aifer Oon 9hißtanb aus Einlaß bon ^amilienfeften im Warnen
ber ©tobt feine ©lücfwünfcfje ju übermitteln, ©o würbe ber ©treit um beS ÄaiferS

(Sefdjmaber auf» SeBfjaftefte geführt; ein ©treit, ber Wofjt baburefj fjätte gefcfjticfjtet

werben fönnen, baß SSreft afS tertia gaudens für ben ruffifcfjen gfottenBefucfj in 2luS=

ficfjt genommen roorben wäre. 2llfein in ben maßgeBenben Greifen 9tußtanbS Beftefjt

üBerfjaupt nod) nicfjt bie SfBficfjt , ben S5efucf) beS franjöfifcfjen ©efcfjWaberS im |>afen

ton $ronftabt unmittelBar ju erroibern. 33ielmetjr fotten bie ruffifcfjen Jh'iegSfdjiffe,

bie au§ Sfnlaß ber ßolumBuS^eierlicrjfeiteu in ben bereinigten ©taaten bon Sfmerifa

an ber ^lottenreöue bor *ReW = 9)orf tfjeilnefjmen Werben, nad>bem ber 2lbmirat beS

ruffifcfjen atlantifcfjen öefdjwabers feine flagge in Sllgier gefjißt tjat, ficf) birect naef)

ben norbamerifanifcfjen ©ewäffern BegcBen. SlUerbings Wäre eS burcfjauS berfefjlt,

einem folcfjen Vorgänge eine Bebeutenbe Tragweite äujufcfjreiBen. S5ielmef)r barf an=

genommen Werben , baß früfjer ober fpäter boefj ein ruffifdjeS ^anjergefcfjWaber ^um
SSefucfje in einem franjöfifctjeu ^>afen erfcfjeinen Wirb. 5tur wirb mau ficf) in f5franf=

reict) baran geWöfjnen muffen, baß ber $ar felBft beftimmt, wann er eS für angemeffen

eracfjtet, einen 2lct ber internationalen ßourtoifie an^uorbnen. ®aß gerabe ber gegen=

Wärtige 3eübunft beS ^ßanamaffanbalS nicfjt BefonberS geeignet für berartige i?unb=

geBungen erfcfjeint, fann Weber in £yranfreicfj noefj anberwärtS üBerrafcfjen.

2ßäf)renb ber erfte gegen bie 9Jtitgtieber ber Verwaltung ber 5|}anamagefellfcf)aft

geführte ^ßroceß grelle ©treiflicfjter auf bie rücfficfjtSlofe VerfcfjWenbung falten ließ, mit

ber ein Gulturwerf, bie S)urcf)ftecfjung be§ ^ftfjmuS bon Manama, in Singriff genommen
würbe , ift bie am 8. 5Jiärä bor ben ^arifer ©efcfjWorenen gegen (SfjarleS be SeffepS

unb ©enoffen Wegen S3eftecf;ung
,

fowie gegen eine Stnäaf)! politifcfjer 5perfönlicf)feiten

Wegen SSeftecfjlicfjfeit eröffnete ©ericfjtSberfjanbtung infofern Bebeutfamer, als ber 5|}arla=

mentariSmuS in granfreief) baburefj in 53citleibenfcfjaft gebogen wirb. ^)cag unter ben

Slngeflagten immerhin ein 3Jlitglieb ber Ütecfjtcn, 2)ugue be fa ^aueonnerie, ficf)

Befunben fjaBen, fo Waren e§ boefj bie 9tebuBlifaner, bie in bcr 5perfon eines früfjereu

*öliniftcr8 , Saitjaut, BefonberS fdjwer Belaftet Waren. 2öa§ aBer bem 5proceffe noer)
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ein befonbereS ©epräge berliet), war bie Xrjatfacrje, bafj ^olitifer wie gtetjcinet, gloquet

unb (5l6menceau, bte ficrj nidjt auf ber Slnflagebanf befanben, immerhin moralifd) ber

lütitfcrjulb an bem ^anamaffanbale gezielten »erben !onnten. greinet unb gloquet

Ratten felbft, inbem fie fidj auf ber bolitifdjen Scfjaubütme auS einflufjreicrjen SteEungen

Zurüdzierjen mufjten, bereits ein Verbiet über fid) ergeben laffen muffen. Glömenceau,

beffen ^Beziehungen ju ßorneliuS «£)erz, ber äme daronge im ^anamafcanbal , längft

erwiefen waren, fjatte eS anbererfeitS biStjer berftanben, feine ^ßofition als gütjrer ber

rabicalen ^artei zu Warjren , Wärjrenb bie Regierung im .£mtblid auf bie gefammte

barlamentarifctje Sage S3eben!en tragen mufjte, ben noctj immer einflufjreicrjen 5Debu=

tirten rjerauSzuforbern, Weil anbernfaES bie ßoncentrirung ber rebublifanifdjen 5partei=

gruppen fogleid) in bie 23rücr)e geratrjen Wäre, ©ine ber am meiften djarafteriftifdjen

ßonfequenzen beS SpanamaproceffeS wirb beim auet) fein, bafj eine Slnja^l r)erborragen=

ber polttifcfjen *perfönlid)feiten bom Sdjauplafce berfctjWtnben ober boer) auf eine Icitenbe

Stellung berzidjten mufj.

dagegen gewinnt eS ben 9lnfcfjein, nt§ ob anbere üpolitifer , bie in ben leisten

Sarjren nab/zu zur Xlntfjätigfeit berbammt Waren, auS Slnlafj ber jüngften Vorgänge

wieber berufen fein Werben, in ben SSorbergrunb ju rüden, Seltfamerweife ift eS

gerabe SuleS Serrt) , bon bem bieS an elfter SteEe gilt, obgleich ber ausgezeichnete

(Staatsmann felbft ber Partei angehört, bie buret) ben ^anamafeanbat in berrjängnifc

boEer äöeife compromittirt werben foEte.

5Die 2öal)l ^uleS g errt)'S ^um ^läfibcnten beS franzöfifdjen Senates ift ein

politifd)eS (Sreignifj bon grofcer Tragweite, ©iefe SBaljl beweift zunäcfjft, Wie fdjroff

biejenigen urtfjeilen, bie nid)t blofj ber opportuniftifdjen Partei, fonbern aud) ber

SRepublif felbft ben narje beborfterjenben Untergang anfünbigten. SIEerbingS ift äiuleS

gerrb, ein fo b/rborragenber Staatsmann, bafj er feineSroegS nur als ausgezeichneter

Vertreter einer beftimmten graction be^eicrjnet roerben barf. ©ein Sturz mar jeboef)

unter fo etgentfjümlicben Skrrjältniffen erfolgt, bafj feine nunmehr boEzogene äSafjt

für ben nad) ber ^ßräfibentferjaft ber ütepublif widjtigften Soften als eine bebeutfame

$unbgebung erfdjeinen mufj. 3uteS gerrb, ift am 30. 9Mrz 1885 als (Sonfeilpräfibent

in ber 5Deputirtenfammer geftürjt roorben, Weit er für eine bon ben franzöfifdjen

<5£pebitionStruppeu in £ongfing erlittene ©djlappe berantwortlid) gemacht roerben

foEte, Wärjrenb er eS gerabe mar, ber bamalS bereits einen für bte ütepubtif gnnftigen

griebenSb ertrag mit ßfjina borbereitet tjatte. gurrte $ule§ gerrt) feit jener ^eit ben

Beinamen „le Tonkinois", fo mufe baran erinnert werben, ba% ber ©egenfaM zroifdjen

ber ßammermefjrrjeit , bie ben Sturz beS früheren (lonfeitbiäfibenten I)erbeifüt)rte,

unb biefem felbft tiefer rourzelte. 2>enn SuteS genn fc^reette bodt) nierjt babor

ZurüdE, bie ^ßezietjungen zu S)eutfd)(anb freunblict)er zu geftalten, roie er benn audj an

bem ©runbfafee feftrjielt, baB granfreid) ntdjt feine internationalen ^ntereffen aEer=

orten gefärjrben bürfte, inbem eS „rjbbnottfdj ftarr" nadt) ber Srefdge in ben Sogefen

^inblicfte. 9lur mürbe man bei ber 2lnnarjme fetjtgeljen, ber frühere franzöfifc^e (5onfeil=

bräfibent roäre bon befonberen S^mpatliien für S)eutfd)tanb befeelt; btelmeb^r lie| er

fiel) lebtglict) bon ber ftaatSmännifdtjen grroägung leiten, ba^ bie SRebublif nicfjt ic)re

gefammten auSmärtigen $utereffen ber 9tebancl)eibee untcrorbnen bürfe.

S)er Senat toieberum toar, als er ben gegen SuleS Setrt) berfjängten OftraciSmuS

mieber aufhob, bon berfdgiebenen 5Ulotiben geleitet, deinem 3^eifel fann zunädtft

unterliegen, ba^ bie £)bb ortuntften in biefer barlamentartfc^en ^örberfdjaft ftebanerje

für bie bermetntlidgen Unbilben nerjmen tooEten, bie it)nen in ber ©ebutirtenfammer

bei (Selegentjeit beS ^anamafcanbalS zuQefügt roorben finb. Dlic^t minber fam in

35etract)t, ba^ bie gfterjrrjeit ber Kammer gerabe in jüngfter 3eit eine gar nietjt mi^=

ZUberfteb^enbe ©eringfd)ä^ung ^infidjtlidt) beS Senates zur Sdjau trug, inbem fie bei

ber (Sinfefeung beS jjarlamentarifdjen UnterfucljungSauSfdjuffeS unb bei anberen 2ln=

läffen baS ^orb^anbenfein einer gleichberechtigten ^örberfd)aft gemiffermaBen ignorirte,

wie fie benn audj fein SSebenfen trug, bie ^erfönlidjfeit beS $räfibenten ber Siepublif

felbft in bie ^arteiftreittgreiten hineinziehen zu laffen. @S !ann bal)er nid)t über=
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raffen, ta% ber Senat, beut burd) bie SSerfaffung fet)r roidjtige Obliegenheiten üöer=

tragen roorben finb, feine Stellung roafjren p muffen glaubte, inbem ex einen ebenfo

energifdjen toie jielberoufjten Staatsmann p feinem Sßräfibenten wärjtte.

So burfte mau mit bem größten ^ntereffe ber SlntrtttSrebe entgegenfeb,en , mit

ber $ute§ gerrrj am 27. Februar ben 23orfttj im Senate übernommen tjat. SDiefe

Slnfpradje berbient um fo merjr Beifall, als barin jebe fdjarfe
s^otemi! Oermieben unb

ber üerföt)ntict)e (Efjarafter Betont mürbe, ber gerabe ber Stellung be§ SenatSpräfibenten

aufgeprägt bleiben mufs. ftmliä) getjört p ben Obliegenheiten beSfelben nidjt btofj

ber SSorfitj in ber ^ationalüerfammtung, in bem nacrj ber 3)erfaffung mit ber Söatjl

be§ ^ßräfibenten ber ütepublif: betrauten, aus Senat unb üDeputirtenfammer beftetjenben

(Songreffe, fonbern audj bie Seitung beS StaatSgeridjtSljofeS , ber 3, 33. berufen mar,

baS Urtr)eit über ben ©eneral 33oulanger p fällen. 3luf biefe SBirffamfeit roieS

$uleS gerrrj in feiner 2tntrittSrebe t)in, inbem er bie 3)erbienfte feines Vorgängers

anerfannte, ber inmitten ber Stürme beS (SongreffeS fotoie ber arbeiten beS Staate
gericrjtSrjofeS mit einer unerfcrjütterlicrjen Unparteilidjfeit ftetS fidj fetbft gleid) geblieben

fei. üDer neue SenatSpräfibent entnadelte bann im SBefentticrjen bie 5ßrincipien, öon

benen er fid) felbft leiten laffen roill. Er rjob mit einer beuilidjen Stnfpietung auf

fein eigenes Sdjidfat tjerbor, bafj, roäfjrenb bie ©inen burd) baS Unglücl verbittert

unb empört toerben, 2lnbere aus ben Sagen ber Prüfung geläutert unb geftärtt t)er=

üorgetjen, fo bafj bie mit ben 9Jtenfdjen unb ben SDingen gemachten Erfahrungen für

fie eine grofje Schule ber Sßitttgfeit barftetlen. SDaran anfnüpfenb, bafj bie parla=

mentarifdje Drepublit gerabe bor ad^elm 3al)ren begrünbet toorben ift, mies $uleS

$errb barauf Ijin, toie biefe im ©egenfatje pm üDefpotiSmuS , ber pgleid) bie etn=

fadjfte unb fdjledjtefte DiegierungSform fei, ftcr) ben itjr geftettten großen Aufgaben ge=

roadjfen gezeigt t)ahe. ©efdjafj eS nun, um ber 2lnnarjme borpbeugen, bafs mit ber

befpotifdjen 9tegierungSform nidjt blofj auf baS peite $aiferreid) , fonbern aud) auf

Stufrlanb angefpielt fein fönnte, ober empfanb ber neue SenatSpräfibent bie 9lott)=

toenbigfeit, ben 2tnr)ängern beS franpfifdjn-uffifd)en 3ufunftSbünbniffeS ein gugeftänbmfj

p madjen — genug, er futjr in feiner 9lnfpract)e fort: „Sie mütjeloS unb otjne 9tulje=

ftörungen fidj bollprjenbe Slufrecrjterrjattung ber Orbnung, bie äßieberljerftellung unb

ftarle SSefeftigung ber Strmee, bie Stepublif, bie in Europa burdj ifjre ftete Umftdjt

mächtige unb roerttjbolle greunbfcrjaften erobert, fann man eine lebensfähige unb

bauertjafte Regierung an pberläffigercn 3tid)en erlernten?"

S)ie 2lnnat)tne, baB ber Senat eine fraftüolte 5perfönlicb,feit an feiner Spifee feljen

moEte, um ber 2)eputirtenfammer feine eigene Eriften^berec^tigung !lar 3U madjen,

mu^te fid) audi bem neuen ^räfibenten aufbrängen. So unterließ 3ule§ fyenn nid)t,

oljne jebod) in irgenb toelcfte fcrjroffe ^olemif einzutreten, feine Sluffaffung über bie

ber erften Kammer gebütjrenbe Steüuug in ben SBorbergrunb äu rüden. @r erinnerte

baran, ba^, menn öon ben brei conftitutionellen ©eroalten ber ütepublif ber Senat

nod) bor einigen Sarjren bie am meiften angegriffene getoefen fei, bie Ereigniffe felbft

beffen Sert^eibigung übernommen rjaben. ÜJltt 9red)t ejemplificirte ^uleö 5errü, o^nc

iljn auöbrüdtid) ju nennen, mit bem 23oulangi§mu§ , inbem er rjeröorfjob , roie ein

Sag ungeheurer ©efaljr unb 2lngft gefommen fei, an bem bie frütjer al§ ein §inber=

nifj ber ßntroidlung Bezeichnete Snftitution be§ Senates al§ eine Scb.u^roeb.r erfcfjienen

fei. SBurbe bod) bie gefürdjtete ©ictatur burd) ba% ebenfo rafdje unb entfd)toffene

roie roirlfame gingreifen biefer parlamentarifdjen ^örperfdjaft im Meinte erftidt.

2Rit fotdjen ber ütepublil geleifteten S)ienften eracrjtet aber ber neue Senate
präfibent bk Slction einer erften Kammer nidjt für erfdjöpft, ba e§ nidjt genüge, bafj

ber Senat ber roat)rr)afte unb road)fame ^)üter ber republifanifd)en 23erfaffung fei,

üielmeb.r ba§ befte Mittel, eine angegriffene ßonftitution p üertb.eibigen , in beren

pra!tifd)er Set^ätigung befiele. ®e§t)alb roirb roeber ber (Sonflict ber ©etoalten nod)

anbererfeitS i6,r aH^u feljr ber £)lmmad)t üerroanbte§ ©leidjgeroidjt, fonbern bie Harmonie,

bie einem jeben Factor feine ganje 9toEe überlaffe, für bie roirflidje gorm ber parla=

mentarifdien Regierung erachtet. Söenn ^ule§ fterrti biefe 3luffaffung bab,in erläuterte,

£eutfcf)e Oiunbfc|Qu. XIX, 7. 10
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bafj bie Harmonie ber conftitutionellen (Betoatten ba aufhöre, too eine ober jtoei bon

iljnen in ben -guntergrunb gebrängt toerben, fo fonnte im (Senate fein 3toeifeI barüber

Befielen, bafj an bem jüngften Verhalten ber 5Dettutirtenfammer Äritif geübt toerben

foÜte. SBeinatje flang eS roie teife fronte, als SuteS gerrrj bemerfte, bafj gegentoärtig

nichts derartiges p Befürd^ten ftänbe, ba jtoifdjen ben ©taatSgetoalten nur 23e=

äteljungen toorjltoottenben 3u i
ammeniö^en^ unb toedjfelfeitiger 6rgebenr)eit borfjanben

feien. SDie 9tabicalen in ber 2)eöutirtenfammer , toetetje bie 2öat)t SuleS gerrb/S

pm ©enatSbräfibenten als ein 3}erbrect)en beäeictmeten , toerben {ebenfalls bon biefer

r d6i'6rence mutuelle" roenig toiffen tootlen.

(Segen bie ütabicalen toenbete fiel} bann audj ber neue ©enatSbräfibent, inbem er

betonte, bafc ber (Senat jtoar niemals ein SGßerfjeug ber 3to ie tracf)t noct) ein reactio*

näreS Organ fein toerbe, bafj aber bie geblauten Reformen einer Prüfung unterzogen

toerben müfjten, unb bafj bie ütebubtif Stilen offen ftetje, toie fie benn auef) baS 6igen=

tr)um feiner beftimmten ©efte, feiner einzelnen ^ßarteigrubbe fei- ®er |>intoeiS, bafj

bie 9tebubüf bereit fei, alten sDtännern bon gutem (Stauben unb bon gutem äßitten

Slufnatjme ju gewähren, toar jebenfallS toenig nadj bem (Sefdjmacf ber 9tabicalen,

toeldje bie „Goncentrirung" ber Ütebublifaner nietjt in bem ©inne berftanben toiffen

wollen, bafj auet) ber conftitutionellen 9tect)ten freier 3utritt getoätjrt toerbe. S)er

ftenograbtjifctje 33erict)t über bie ©enatSfitmng berjeictjnet eine „breifacfje ©albe beS

ätetfallS", nacfjbem ^ute§ getrb, feine 2lntrittSrebe mit ben gegen bie b}?arteifet)ben ber

9tebubtifaner unter einanber gerichteten SBorten gefdjloffen tjatte: „2)ieS tjiejje, bie

grofje 33etoegung im ^ntereffe oer Einigung fetjr fct)tect)t berfteljen, eine Sßetoegung, bie

fiel) in ben Waffen bottäierjt unb trofe ber 3b3ifctjen= unb Unfälle ifjren unerfct)ütter=

ttdt;en ©ang fortfetjt, weit fie burd) bie 9)tadjt ber 3)ert)ättntffe unb bie erljabenften

Sntereffen beS 2)atertanbeS geleitet toirb." 5Die jüngften 3b)ifct)enfätte beS 5ßanama=

fcanbalS , bie unter Slnberem ,^um 9tücftritte beS ^ufiiätninifterS ^Bourgeois 5lnlafj

gaben, tjaben bie Ausführungen ^errb/S in bollern 9Jtafje beftätigt.

SBe^eidmenb für bie innere 5ßolitif granfreidjS ift, ba% 3>uleS ^errt) bereits un=

mittelbar bor feiner 2ßar)t ijum ©enatSbräfibenten als Qanbibat für bie 9tad)folge=

fdjaft (Sarnot'S bejeicf)net tourbe. SlllerbingS fetjtt eS an folgen Ganbibaten otmeljin

nietjt, ba Gabaignac naef) feiner in ber SDcbutirtenfammer gehaltenen großen ^rogramm=
rebe bon feinen boMifdjen fyreunben gleichfalls als Ganbibat b r°clamirt würbe, unb

bem $ammerbräfibenten Gafimir operier baSfetbe ©djidfal toiberfuljr, als er in ber

^robin<$ in einer bolitifcfjen SJerfammtung fiel) in bemfelben ©inne bernetjmen liefe unb

getoiffe „^ac^enfhaften" ber Regierung auS 2lntafj beS ^anamafcanbalS fcfjarf ber=

urtr)eitte. 2)er ßifer, mit bem neue ßanbibaturen für bie ^ßräfibentfcl)aft ber Ütebublif

angefünbigt toerben, obgleidj bie StmtSbefugniffe darnot'S erft mit bem StuSgange beS

Sal)reS 1894 ablaufen, unb ber gegentoärtige 6f)ef ber @recutibgetoatt bisher allem

2tnfctjeine naef) gar nidt)t geneigt ift, auf bie SBiebertoatjt 3U ber^icr^ten, ift ein beadjtenS*

toerttjeS ©brnplo 1"- ^Udjt minber wirb burcl) bie Bewegung, bie fiel) im ganjen £anbe

im ^)inbticf auf bie in biefem Sat)r ftattfinbenben allgemeinen Sßatjten für bie 2)ebu=

tirtenfammer funbgibt, ertoiefen, ba^ bie franjöfifclje 9tebublif lebhaften $)olittjd^en

Äämbfen entgegengel)t, bie jeboct), falls nicf)t aEe Slnjeidjen trügen, ti-ofe aller !partei=

ftreitigfeiten im gelblager ber Sinfen unb trofe beS ^anamafcanbatS mieberum mit

bem ©iege ber gegentoärtig befteljenben (Einrichtungen il)ren 2lbfcl)tufe finben toerben.

S)iefe 2lnnal)me toirb offenbar audj im Satifan gehegt, ba ^abft Seo XIII. naef)

toie bor ben franjöfifdjen ^terifalen anembfiel)lt, iljren 2lnfcl)lufe an bie rebubtifanifcr)en

^nftitutionen ^u bott3iel)en. 2lucl) beim (Sntbfange beS Vertreters ber Stebublif, ber

bem ^papfte bie ©tücftoünfcl)e feiner Regierung pm fünf^igiä^rigen 3?ifdjofSjubiläum

übermittelte, natjm 8eo XIII. bon Dienern Sßeranlaffung, feinen ©t)mbatl)ien für granfreidj in

bemfelben Sinne 2luSbrucf 311 geben, ©bgleict) biefeS Jubiläum lebiglidj einen fird)=

tiefen 6t)arafter tjatte, mufjten fiel) boef) getoiffe 2öat)rner)mungen aufbrängen, bie aucl)

für bie allgemeine s$otitif bon ^ntereffe finb. S)ie ^ilger auS aller Ferren Sänbern

fonnten fiel) überjeugen, toie toenig berechtigt bie Segenbe bon ber (Sefangenfdjaft
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beä ^apfteg ift, ber öielmefjr mit aller gteUjett feine»
1

fjofjen geifUictjen 2lmte§ matten

barf. SÖenn bie itafientjc^e Regierung in unroiberlegbarer SBeife tjat geigen wollen,

bafj fie bie bem Dbertjaupte ber fatfjolifcrjen ^irctje fdmtbigen 9tücf|icf)ten in jeber

SSe^ietjung matjrt, fo ift ifjr ber 33emei§ in öotlem 5Jla^e gelungen, ba audj nictjt

bte letfefte Unorbnung bie £ag für 2ag auf einanber folgenben $unbgebungen ber

Ergebenheit für ben $apft unterbrochen tjat. 2)afj anbererfeits' bie übermiegenbe

Sftetjrjarjt ber Pilger nur iljrem geiftüctjen Dbertjaupte eine £>u(bigung barbringen

mollte unb feine§meg» beabficfjtigte
, für bie Söiebertjerftellung ber melttictjen 9Jcadjt

be§ 5ßapftu)um» unfruchtbare $unbgebungen $u infceniren, erhellt am beften bar=

au» , bafj Saufenbe biefer ^ilger fidj im ^anttjeon einfanben , roo Victor (Smanuel

feine letzte fRu^eftätte gefunben tjat. üDort trugen fie itjre tarnen öor bem mit

Äranjen unb mit ben italtenifdjen färben gefcfjmücften ©rabbenfmate be§ großen

Äönigg in ba§ p biefem gmecfe ausgelegte 33ucfc) ein ; ein 2lct ber .gmlbigung, beffen

fpontaner Gfjarafter über jeben 3tüeifet erljaben ift. Söte im fterifalen Sager feCöft

bie Segenbe Don ber ©efangenfcfjaft be§ $aüfte§ triebt ernftfjaft genommen mirb, bar?

and) ben 33 efdjWerben gemiffer politifdjen Greife über bie angebliche ©cfjmälerung be§

9lnfetjen§ Stauen»' feine 23ebeutung beigemeffen werben. 2)afj fogar GriSpi biefe 2lnficr)t

öertreten tonnte, inbem er bem früheren 9(u§fprucf)e be§ ^aifer§ 2ßitt)elm II. im Sinne
be§ befannten 2Borte§: Roma intangibile bie jüngfte ©ntfenbung be» ©eneralä ö. 2oe

jum SSifdcjofsjubiläum bes ^5apfte§ gegenüberfteEte, fann nicfjt überrafcfjen. Grigpi

ttmfjte fefjr mofjt, bafj jener 3lu»fpruct) einen eminent ^olitifdjen Gfmratter tjatte, ber

bem 2Befen ber Jripelaltianä fomie ben innigen Sßejiefjungen jmifdjen üDeutfcrjtanb unb
Italien auf§ treuefte entfpraef), bafj aber bie Uebertnittetung tjerjtictjer (Slüctmünfcrje ju

einer fyeier, mie fie ba§ 23ifcfjof»jubUäum barftellt, lebtglicf) ein 2lct ber ßourtoifie ift.

fQkxnad) erfcfjeint bie 2lnnafjme berechtigt, bafj e§ bem früheren Gonfeilpräfibenten

bor etilem barum ^u ttjun mar, einen neuen Angriff gegen ben (Sonfeitpräfibenten ®io=

litti 3U ricljten, öon bem urfprüngticfj angenommen mürbe, bafj er nur ein Statthalter

dri§bi'§ märe, ber bei ber erften ficr) barbietenben ©elegent)eit bereit fein mürbe, feinem

früheren 6abinet§cr)ef ba§ ge(b ju räumen, ^n 2Birflict)feit tjat nun aber ber gegen=

märtige 9flinifterpräftbent ftar unb beut(icf) bemiefen, ba^ er ntc^t blofj gegenüber ben

rabicalen 9JUtgttebern ber 5Deputirtentammer, fonbern aucl) im Söiberftreite mit fo er=

fatjrenen Parlamentariern mie Gri§pi unb Otubini feine Stellung in öotlem -Dtafje 31t

mafjren öermag. 2ßie üerfeljtt bie ^Betrachtungen 6ri§pi'§ über ba§ $ertjalten S)eutfcfj=

lanb§ gegenüber bem Guirinat unb bem S^atifan finb, mirb fid) bei ber beöorfteb.enben

geier ber fitbernen |)octjäeit be§ italienifctjen Äönig§baare§ geigen. SSei biefem freubigen

Slnlaffe mirb auefj öon feuern ber Sluifcr^mung jur ßrfcljeinung gelangen, ben Italien

in ben legten ^aljrjeljnten genommen Ijat. Sa§ ba» 5Rinifterium (Sioütti bemüfjt ift,

pgleict) baö ©leicljgemicfjt im ©taat§£jau§ljatt fjerjuftelten, ift bei jeber Gelegenheit in

ber 2)eputirtenfammer betont roorben; bitbet boef) ein ^ielberoutste» ^inanjmefen bie

ficfjerfte ©runbtage für bie allgemeine ^olitif.

S)iefer 5luffaffung t)at auefj ber neue ^räfibent ber bereinigten Staaten bon
Slmerifa 3tu§brucf gegeben, inbem er in ber bei feiner Uebernafjtne be§ 2lmte§ am
4. 9Jtär<5 getjaltenen 9iebe (Sinfacfjfjeit unb Sparfamfeit at§ fjerüorragenbe 3mgenben

rühmte , fomie bie S3erfcr)menbung öffentlicher ©etber al§ ein SSerbredjen gegen bie

33ürger branbmarfte. Sie 9lntritt§rebe 6tetielanb
;

§ öerbient noclj im Uebrigen belle

3lnerfennung. SBon befonberem ^ntereffe für ba» 3tu§tanb mar ber auf bie Starifreform

bejügttctje 2lbfcl)nitt. S)ie
(̂
ur SBettau^ftellung in Chicago eingetabenen SSertreter ber

fremben Nationen merben im ^)inbticl auf ba§ öon ßteöelanb entmictette mirtfjfctjaftlicrje

Programm bem Gulturmerfe in Sfyicago innigere Stjmpatljien juraenben tonnen , al§

e§ unter einem bem ScljU^otlfQfteme aÜ3u fetjr unterroorfenen 5R6gime ntögüct) gemefen

märe. S)ie liberalen Qkunbfätje be§ neuen ^räfibenten erfetjeinen beim auetj meit beffer

ber Säcutarfeier angepaßt, bie in biefem ^afjre jenfett§ be§ 3lttantifcf;cn Dcean§ unter

2r)eilnat)me alter Stationen begangen merben mirb.

10*
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2)cutfd) = 6üöU>cft = 2lfvifu.

2>eutfä) = 6übtoefl = 3lfrtf a. gorfc^unggretien burd) bie bmtfcb/n ©äm|gebiete ©ro^?iama=
unb -giemolanb naäj bem ßiwene, bcm ^igatnifee unb bet JMajart 1884-1887. SBott

Dr. ^>an§ ©djtnj. Dlbenburg unb Seipjtg, ©äjuläe'fdje «£)ofbuä)l)anbIung unb «£>of=

buäjbrucfem (31. ©djtoarfc). 1891.

$n S°^Ö e jüngfter Vorgänge roenben fid) bie SSItcfe mit üerftärftem ^ntereffe

unferen fübtoeftafitfani^en ©djuisgebieten 31t, beren ©arftetlung fid) Dr. ©djinz tjat

angelegen fein (äffen. (Sine Söürbigung feines
,

fagen mir eS gleich , ausgezeichneten

93ud)eS, wirb barum audj r)eute nod), wiewohl eS fdjon bor jtuei Safjren erfdjienen ift,

am Orte fein.

SDaS micfjtigfte toolitifdje (Sreignifj bort, in aEcrneuefter 3cit, ift atoeifeftoS bie @r=

trjeitung ber fogen. üDamaralanbconceffion bon Seiten beS 9teid)eS, burd) roeldje ein

bebeutenbeS (Sebiet in ®cutfd)=©übmeft=5lfrifa einer auSfdjtiefjlidj cnglifdjen (Sefettfdjaft

überantwortet ttmrbe. ?ui§gebetjnte Stecfjte über bie reidjen Dtaüiminen, über enorme

Sänberftreden unb ein ©ifenbalimmonobot finb ber ©outt) = 2Beftafrican=(£ombanr) ju=

gefbrodjen tnorben, märjrenb beren ©egenleiftungen laum nennenswert!) finb. ^effimiften

erbliden in ber ßrtfjeitung jener ßonceffion fdjon ben 23eginn einer gänjlidjen lieber*

laffung unferer Kolonie an ßngtanb. S)em gegenüber fjat bie Gürftärung beS Örafen

Gtabribi in ber 9£eid)StagSfifeung bom 1. 9Mrj b. 3. fet)r berütjigenb gehrirft: „28ir

muffen <5übtüeft=2lfrifa tjatten unb nnfere <£>errfd)aft befeftigen."

üDen ißemüfjungen beS dürften §orjen(ol)e=ßangenburg, ber befanntlidj an ber

©bitje ber beutfdjen (SotonialgefeEfcrjaft ftefjt , tjaben roir eS p banfen , bafj fid) bie

(Solomatabtljeilung beS auswärtigen SlmteS cinbcrftanben erltärt Ijat, ber genannten

©efeHfdjaft ben im ^ererolanb gelegenen $Iatj $(ein=233inbb,oef nebft bajugeljörigem

Söeibelanb unentgeltlich ju überlaffen unb jwar an eine ncugebitbete 23efiebelungS=

gefeHfdjaft. GüS ift fogar fcrjon eine Slnjarjl beutfdjer ßoloniften in $lein=2Binbf)oe?

angefiebelt, unb ©raf 3oad)im üßfeil rjat auf feiner im Sntereffe jener (Sefettfcrjaft

unternommenen 9teife burd) baS beutfdje ©ebiet ausgezeichnete ©inbrüde bon bem
Sanbe gewonnen unb ferjr gute SSeibegrünbc entbedt. S)a fomit enblid) für 5Deutfdj=

©übWeftafrifa bie geit angebroctjen ift, Wo man bei uns ernftlid) an 33efiebelung jener

Wetten Gebiete tjerantritt, fo finb bie ©djttberungen eines fo geWiffenljaften Steifenben,

Wie Dr. ©djinj, öon großem SBertrj ; um fo mefjr, als fein 23udj , Wie ber Sßerfaffer

in ber 33orrebe fagt, nictjt „bie auSfdjlicfjlidje 2leufterung ber auf ber Steife empfangenen

fubjectioen (Hnbrüde ift, fonbern— fo weit fie nidjt ben SSertauf ber 9teife be^anbeln—
getniffermaBen baS $arit, bercd)nct aus ber ©efammtfumme ja^lreidjer eigener unb frember

^Beobachtungen. 3Jöo eine Differenz jtnifd^en ber 2lnfcrjauung anberer fyorfc^er unb

ber eignen ju 2age trat, ba tnurbe nie untertaffen, bon ben im fianbe mob^nenben

^reunben, namentlid) ben ^Jliffionaren, ben ftreitigen ^Sunft nochmals 3U unterfud)en."
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Dr. ©djinj ift 33otanifer. 6r t)at es aber nid)t nur gtücftidrj bermieben, feinem

SBerle eine einfeitige 2Meud)tung gu geben, fonbern es gereid)t bemfelben gerabe ptn
Sorttjeil, bafj mir ben für uns fo mistigen *J3unft ber fjftora gebüf)renb unb fad)gemäfj

barin berücffid)tigt ftnben. ©aneben finb aber aud) bie antr)ropologtfd)en , etl)no=

graprjifdjen unb gefct)icr)t(id)en Elemente mit gleicher Stufmerffamfett beljanbett. $n je

einem befonberen (lapitet ift 2Iligemeines über bas Sanb, über 9Jtiffionätr)ätigfett, Golonial*

gefd)id)ttict)es nebft Slusbtiden in bie gnhmft gegeben. 2U§ Slntjang ermatten mir roertt)=

bolte fprad)bergleicf)enbe unb goologifctje „Steifefrüd)te". Sine fetjr gute $arte ittuftrirt

in üorjüglictjer äöeife ben Verlauf ber Steife unb gibt ein entfpredjenbes 35itb bon

ber 33obengeftattung ber Golonie. SDie nid)t attgu 3arj(reicrjen Silber bienen nur bagu,

<5t)arafteriftijdf)e§ p beranfd)aulid)en unb erreichen bies jetjr gut , ba fie nur nad)

^i)otograp])ieen gearbeitet finb. 2ln fenfationellen Sortommniffen ift bie Steife arm;
derjenige, melier bas umfangreiche 3Berf jur <!panb nimmt, um eine müßige ©tunbe
burd) bie Seetüre bon Stetfeabenteuern abgufürgen, finb et feine 9ted)nung nicf)t , roorjl

aber derjenige, bem es barum gu tt)un ift, in ernfttjaftem ©tubium genauen (Sinblicf

in bie Söerrjättniffe bes ßanbes p geminnen.

SDie Sßeranlaffung gur S£t)eilnat)me an ber bon %. 21. @. ßüberitj ausgerüfteten

ßrpebition gab ^rofeffor Sc^roeinfurtt). $t)re Hauptaufgabe mar, nad) abbauraertfjen

9Jtinen ju fud)en unb baneben eine botanifd)e 2)urd)forfd)ung ber betreffenben ©ebiete

3U praftifd)en Qwäm ju unternehmen. 33cm Hamburg aus, nad) einunb3trjan3ig=

tägiger $fat)rt warb ßapftabt angelaufen, bon mo bie (Srpebition ben erften 2lusgangs=

punft, 2lngra ^equena, erreichte, ©in menig guter §afen, ber einer langfamen, aber

fieberen Serfanbung entgegengeht.

SDie Steife nad) bem Innern mürbe nad) längerem 2lufentl)att an ber $üfte in

ben belannten £)d)fenmagen angetreten. 6s finb immer nod) biefetben unförmigen

33er)ifet, bereu fid) ferjon bie r)ollänbifd)en Sauern bor jtoeitjunbert Sauren bebienten,

rjäfjtid) bon 'itnfetjen , aber f)öd)ft praftifd). $e nad) Sebürfnifj finb biergerjn bis

^manjig gugocrjfen nottjtrjenbig. 2tm beften ift e§ in ^Begleitung mehrerer äöagen <$u

reifen, bie ficr) bei fdjmierigen ^Jaffagen mit Sorfpann gegenfeitig aushelfen, benn 3eit=

meife merben breißig, felbft biergig £)d)fen erforbert, um fotd)' ein ?5fat)r.jeug borroärts

^u bringen. SDie Stjiere teifteu Unglaubliches, unb menn man feine Ddjfen nad) langer

Sfatjrt, nad) Ueberftetjung unenblicrjer ©trapagen unb ©efarjren lieben lernt, mie fpäter

ber 33erfaffer fagt, fo ift bieg gut gu begreifen. SDer £)d)fenfarren legt märjrenb fiebert

bis acfjt ©tunben täglid) pro ©tunbe bie beträd)tlid)e ©tretfe bon bier ober fünf

Kilometer ^urücf. (Jigent^ümlict; ift, bafj alte Octjfen genau it)re Ütamen fennen unb

bem Stufe $ ol5e leiften. 5Jtan rjat bon «Seite ber Octjfen, menn nietjt gerabe tlimatifcrje

SSertjältniffe ,
junger , SDurft ober ^rant^eit einen ©freier) fpieten , meit meniger

©ct)toierigteiten p fürd)ten, al§ llnanncr)mlicr)feiten bon ©eite ber Segteitmannfcrjaften

3u ertragen, meld)e alle 6t)arafterfer)Ier ber buntten Staffe geigen. S)er erfte 2t)eit ber

Steife betoegte fiel) bon 3lngra 5]ßequena au§ über 3lu§ nad) ^netfc^man§t)oop in faft

genau öftlicfjer Stictjtung. (5§ fei rjier ermäbnt, ba^ ber Serfaffer überall bie attge=

mein eingeführten 3 ei$ en V^X bie ©cljnaljlaute gebraucht, jene fonberbaren ©pracf)=

laute, melctje nur gemiffen fübafrifanifdjen ©prad)en eigentt)ümlid) finb. (£3 evfcrjroert

ber ©d)riftgebraucr) biefer 3 e^ e^ einigermaßen bie ßectüre, bod) mirb man nad)

einigem 9cad)berifen gu bem Stefultat fommen , baß bie eingeführte ©d)reibroeife bie

aroedmäfsigfte fei, ba eine beutfd)e ©d)reibroeife für bie fonberbaren SBorte jener Sbiome
nod) nid)t eingeführt ift.

S)er ^üftenftreifen unferer Golonie geigt auf feiner gangen 2lu§berjnung cdjte

©anbbünen, melctje immer unter unfäglid)en 2lnftrengungen überfd)ritten merben muffen.

SDie Temperatur ift oft eine red)t rjorje. 5)tittag§ im ©chatten 46°, ber ©anb 65°.

Dr. ©cfjing l)egte bie Slbfid^t, bon ber 9Jciffioneftätte ^netfct)mau§^oop, meld)e im

9tamalanb liegt, biefe§ füböfttid) gu erforfd)en. 3 tDtfItÖ^etten m^ ©ingebornen gmangen

i^n aber gur Stüdfe^t)r nad) 2lngra ^5eguena, mo man ingttnfcrjcu So(jrbcrfud)e auf

mineratifd)e ©d)ä^e gemacht f)atte. Seiber r)aben fid) tiefe nitfjt gefunben.
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SDer ütaum erlaufet un§ tjier nictjt,- bem Verlauf ber 9ieife eingetjenb ju folgen,

audj fann bieg nicfjt Shifgabe einer SBefbrectjung fein. @§ fei nur fo biet erwäfjnt,

baß Dr. ©ctjinj ferjr fealb non ber eigentlichen (jj^bebition fictj trennte unb burdj

Stamatanb nacfe, Sorben Wanbte, jur 2ßalftfct)bai , biefem, im Steifet) ber beutfdjen

Gotonie fitjenben engtifdjen ^3fatjl, bann bae Slmbotanb burcf)3og, bie beutfctje ©renje

überfctjritt, Onfumbi in ber toortugiefifcrjen (Kolonie befucfjte unb fpäter^in ben 9tgamt

erreichte. Unter ben SSeWotmern be§ Diamatanbcs finb bie bemerfen§werttjeften bie

eckten Hottentotten, bereu tarnen Dom nieberbeutfdjcn „Hüttentütt" (SDummfobf, 35er=

ferjrte§, @onfufe§) abgeleitet Wirb, ©ie fetber nennen fictj Ätwi=$fe,oib (Genfer)). 9Jtan

tjat ben ßtjarafter be§ «Hottentotten feiger p ungünftig gefdjitbert. 9teben bieten

fdjtect)ten ßigenfetjaften mu§ feine HtUfsbereitfctjaft feefonber§ fjerborgetjoben werben,

©eij unb ^afefud&t, rjerborftedjenbe ßigenfetjaft ber 33antubötfer, finb itmx im ©roßen

unb (Sanken fremb. Urfbrünglicr) mar ber «Ipottentott S5iet)3üct)ter. ^eijt rjafeen itjn

bie 33ert)ättniffe pm 9l<ferfeauer gemaetjt, ber nur noctj unter bem ©dmtj ber 53liffion

ein einigermaßen menfcrjlicrje§ üDafein füfjrt. (Ejrlicrjer 9lnfiebter roirb aber ber atte

IJtomabe nie merben, unb fo getjt biefer ©tamm unfetjtbar feinem Untergang entgegen.

@in tefcteg Stufteuctjten alten Ärieg§rur)me§ tourbe berantaßt buret) Konter, ben be=

beutenbften ßingefeorenen , ben ©übafrifa gefefjen. @ine SBebeutung für bie gufunft

tjaben bie Hottentotten nietjt metjr.

dasjenige S3oIt, wetcr)e§ in ©übafrifa unb auefj in unferer Gotonie 2tuefictjt tjat,

eine entfdjieben bominirenbe (Stellung einzunehmen, finb bie 23aftatb§, 3lfefömmltnge

bon Hottentotten unb SBeißen. ©ine großartige f$fructjtbarfeit unter biefen 33aftarbä

berurfaetjt eine enorme (Jjbanfionsfraft berfetfeen unb eine gang neue ütaffe ift in itmen

entftanben.

©in außerhalb ber fübafrifanifetjen Wolter ftetjenber ©tamm finb bie SSergbamara,

Wetctje berfotgt bon Hottentotten, 33aftarb§ unb ©bafjerero, ben $ambf ums ®afein

Wotjt faum noctj lange fortfetjen toerben.

Sie Sefetgenannten gehören ber großen ©ruppe ber SBantubötfer an. äöenn aber

Dr. ©djinj, gteidj berfctjiebenen anberen ©ttmologen , bie SBejeicrjnung „Sieger" nietjt

auf bie 33antu angewendet roiffen will, fo fann iefe, mict) bamit nietjt einberftanben

erftären. @§ feliefee nadj biefem ©rjftcm für biejenigen 3)ölfer, Wetctje wir als Ifteger

bezeichnen, ein berfdjwinbenb Heiner 3}öttercomöIej übrig. Gü§ Wäre ba§ gerabe fo, als

Wolle man fictj bagegen fträufeen, 5tttes, totä bei ^fianjen unter einer beftimmten Hö^
bleibt, bem tjerrfetjenben ©bradjgebrauctj entgegen, at§ 23aum gelten p laffen.

SDie nörblictj bon ben Obatjerero fiijenben Obambo getjören ebenfalls ben SSantu

an. Sie ©ctjilberungen alt' biefer SSölfer unb ßänber finb fetjr letjrreicfj. $ux bürfte

un§ am meiften intereffiren ba§jenige, wa§ Dr. ©cfjina über bie in üDeutfdj=©übWeft=

5lfrita 3U erWartenben 5tu§fict)ten fagt.

5tuf aKe ^äEe Warnt er babor, ©inäelunternetjmungen ju beginnen. SDiefelben

führen naef) S3age ber heutigen S5ertjä(tniffe unbebingt jum Dtuin. Dr. ©ctjin^ ift ber

Stnficbt, baß ba§ ©ebeitjen agrarifct)er ßolonifation in jenen (Gebieten bebingt fei buref)

ein 3tufbtüi)en be§ ^Bergbaues. (Sin fotct)e§ ^tufblütjen beranlaffe ganj bon fetbft ba§

©mborblütjen bon SIcterbauccIonien. Ob bie§ aber ber allein maßgebenbe ^^ctor ift,

möchten Wir boct) bezweifeln. Söir glauben fetjon bann an bie ^Dtöglicfjteit ber (Sjiftenz

Wor}Igebeir)enber 3tc!erbaucoIonifn , Wenn beffere SBer!etjr§wege gefetjaffen fein Werben.

Ueber ben Söertt) jener unermeßüetjen Sanbfiridje be§ ganjen nörbtiiiien Herer°Ianoe§

unb ber merjr öftlic^ bon ©rootfontain bi§ jum 5tgamifee fagt Dr. ©cfjinj, baß bie=

felben unenblicfj biet beffer feien al§ ber nörblicrje unb norbweftlicfje 2rjeil ber engtifctjen

Sabcolonie, unb barin ftimmt er bottfommen mit ben neueften Serictjten ©raf ^feit'ä

überein. SBaffer ift in ben entfbreetjenben SDiftricten genügenb bortjanben, Wo nict)t

auf ber Dberftadje, fietjer unter bem SBoben. ©uret) SBinbmotoren getriebene pumpen
fönnten genug SBaffermaffen ju Stage förbern, um 5tnbau in großem IDtaße ju ge=

ftatten. Gmtfbrecrjenbe ©inbämmungen wären im ©tanbe, bislang nut}lo§ im ©anbe
bertaufenbe klaffen p galten unb ju fammetn. 5tm ungünftigften für ©inWanberung
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ftettt fictj nacfj allen (Srfatjrungen ©rojHcamatanb wegen feine§ äßaffermangelS. S)a=

gegen Würbe fictj bicS ©ebiet auSgeäeictjnet für ©ctjafjuctjt in großartigem IWcafcftabe

eignen. 2öetctje StuSfictjten fictj nacfj biefer 9tictjtung eröffnen, jeigt uns bie Gapcotonie.

3m 3atjre 1830 betrug ber 2BotterJ)ort bon borttjer 3000 lbs. 3m Satjre 1885

bagegen 34 432 562 lbs mit einem äßerttj Oon 28 522160 3Jlatf.

SDer SMetjäuctjt in auSgebetmtem 9Jtafje fielen nirgenbS befonbere ©djwierig=

feiten entgegen, benn bie £fetfeftiege fommt, tro£ ber 23et)aubtung beS £auötmannS

oon grangoiS, nirgenbS in jener Golonie öor. 9JUt bem SScrfctjwinben ber Süffel ber=

fdjwinbet auctj bieS gefährliche Snfett. 9codj p ermähnen Wäre bie ©traufjpctjt. 2)oct)

ftetjen bie ©traufjenfebem gegenwärtig fo niebrig im greife, bafj fict) bafjiuäielenbe

Unternehmungen faum rentiren würben. Sagegen foltte ber Skrfuctj pm 2lnbau Oon

SejtUfaferüflanaen träftig geförbert werben. €6 ber Bergbau unter ben für ifm in

©übWeftafrita fctjwierigen $ert)ältniffen loljnenb fein wirb, fann bei bem Mangel ge=

nügenber ©urctjforfcrjung borläuftg noctj nictjt entfctjieben roerben.

2)aS ßlima ift in ©übWeftafrita überall fetjr günftig; in ben füblidjen Steilen

fommen gröfte unb ©ctjneefatl öor ; baS lieber ift bort gan5 auSgefctjloffen unb mactjt

fiel) nur gegen ben 9tgamifee unb in ben nörblictjen SDiftricten bemerkbar.

äöenn bon ber 9Jtiffion, welctjer ber S5erfaffer ein eigenes öapitel roibmet, auctj

gefagt roerben mufj, bafj fie in jenem ©ebiete Slfrifa'S grofje Erfolge aufeuweifen l)at,

Oon einfctjneibenbftem ßinftufj ift unb immer metjr 23oben gewinnt, fo meine ictj boctj,

bafj fie iljre jweifetlofen Erfolge nictjt fo fetjr irjiem eigenen Söefen ju Oerbanfen tjat,

als bietmetjr ben ganj eigentljümlictjen ^otittfcr;en SBertjältniffen in jenen Gebieten.

SDiefe jwingen ben Eingeborenen in geroiffer äöeife nacfj ben 9Jciffionen t)in, unb bieS

getjt auctj auS öerfergebenen 3lnbeutungen beS Dr. ©djin^ fjeröor. Eine grofje 2ln=

erfennung üerbient baS felbftlofe ©treben unb Söirten unferer ct)riftttcr)en ©enbboten

in ©übWeftafrita auf jeben galt.

$n einer 33eäietmng, fagt Dr. ©cfjinä, ift baS fübWeftafrifanifctje ©ctjutjgebiei

üor allen anberen beutfetjen Eotonieen beöorjugt, inbem bort nictjtS roeniger als

fanget an SlrbeitSfraft rjerrfcrjt. 2>en SSergbamara beäeictjnet ber Skrfaffer, in lieber*

einftimmung mit bieten anberen Kennern, als einen ber beften, roilligften unb be=

fdjeibenften Slrbeiter. Snbeffen, wie günftig auctj in biefer unb manetjer anberen ^tnfictjt

bie bortige Sage erfetjeinen mag, fo wenig befriebigenb ift fie in botitifetjer 33ejiet)ung.

Seutfctjtanb fjat fiel) bort bis jefet nictjt bie gebüfjrenbe Geltung p öerfcfjaffen gewufjt.

S)ie Düatjerero fügen fictj ebenforoenig wie bie anberen ©tämme, unb ber tjeute gan^

©übroeftafrita terrorifirenbe §enbrif äöitboi ift eine toatrre ©otteSgei^et für ba§ iljm

fcrjutjto§ preisgegebene Sanb. 5ßi§tjer fcfjonte er bie itjm gegenüber immer neutral

gebliebenen Europäer, ^n jüngfter Seit fetjeint 2Bitboi aber anberen ©inne§ ge=

toorben ju fein. £>ätte fictj ba§ 9leictj nidjt entfctjloffen , energifdj bort feine 5)cacl)t

füllen 3U taffen, fo würbe unfere Kolonie fctjweren 3"ten entgegengegangen fein, llnfere

fünfunb^wanäig ?0cann ftarfe ©ctjutjtruppe erfüllte bei ib^rer ©cljroäctje nictjt nur irrten

3Weä nictjt, fonbern trug fogar bap bei, unfer 5lnfetjen noclj metjr tjerabäufe^en.

©o lange für Seben unb (Sigenttjum ber gingeborenen unb ber Europäer nictjt beffere

Garantien gefetjaffen waren, würben alte lluternetjmungen bort, weldjer 5lrt fie feien,

niemals StuSfictjt getjabt tjaben, ju gebeitjen.

«Dean getjt jefet üielfactj mit bem ©ebanten um, bie 23eftrebungen ber SSuren,

wetelje aus bem Dften nactj äöeften in beutfcfjeS ©ebiet „tretfen" wollen, ju unter=

fluten unb tjofft bon ifjnen, baft fie baS S^rige ba^u beitragen werben, größere <5ict)er=

tjeit p fetjaffen. 3Bir befinben uns Ijier abermals in lieb ereinftimmung mit bem

gteicfjSfanäler, ber in ber genannten ©inung einer fotetjen TOa^natjme entfctjieben wiber=

fproetjen tjat. S)en 35uren gelänge eS äWeifetloS, ben Söitboi ju befiegen; bann aber

wären eS bie 33uren, Welctje uns iljre ©efetje bictirten, bie beften SBeibegrünbe, baS

befte gelb für fictj in 5lnfbruclj nätjmen , unb Wir tjätten noclj baS 91actjfetjen. S)ie

SÖuren foEten uns erft bann willtommen fein, Wenn wir itjnen einen Gefallen bamit

ttjäten, bie ßinWanberungen ifjrerfeitS p geftatten, unb wenn wir itjnen gana be=



152 2>eutftf)e ütunbfdjau.

ftimmte Sänbereten anrceifen tonnten. Dr. ©djinz fdjliefjt fein Söerf mit bcn Söortcn:

„Audaces fortuna juvat" nnb meint, baf; fte für ©übmeftfrtfa nid)t minber toat)r at§

anbersroo feien, &ter aber roirb alle Äüfjnrjeit betn (Sinzetnen nichts Reifen , toenn

nidjt bei 9£eid)§aar feine fraßen zeigt, ©tücfticljerroeife üerfdjttcfjt man ficf) im 3lu§=

toärtigen 9tmt nidjt länger ber (Sinfidjt, bajj in ©übtoeftafrifa eine [tariere ©treit=

mad)t nottjroenbig ift. S)ie Sctjn^truppe tft auf 250 $Rann öermc^rt roorben. Sötr

bürfen batjer in Setreff <5übtoe[tafrifa
;

ä mit guter guberfidjt in bie 3utunft BUcEert

;

beutfdje ©intoanberung r)at bort, roenn aud) erft fbärtidj, begonnen, nnb ztoeifeltoi geljt

bie Kolonie ftarfem ^(ufbtüljen entgegen.

*paut 9teid)arb.

teuere Sdjviftcn üfccv @ricct)cnlani>.

9lati)gelaffene ©Stiften ton 2Uer,anber fjreirjerrn öon 2ßar§berg. 2)te ßunfltoerfe

21tfjen§. 3luf ben= ©puren be» ©aubensio Ferrari. @m ©ommernatf)t§traunt in ber

SSattjaUa. Söten unb Seipjtg, 233. «BraumüHer. 1892.

©r:ed)enlanb in unferen Sagen. Stubien unb 23über. 23on 5ß. bon SJtelingo.

SBten unb Seidig, SB. SBraumüEer. 1892.

2tu§ £)e[terreidj§ ©efellfdjaftifreifen jtoei gleichzeitige SBerfe über ©riedjentanb, in

gleichem Skrtage unb gteidjem ©etoanbe; aber grunbberfdjieben nad) Sn^att unb fyorm,

nadj 2Ibfid)t unb (Sljarafter ! Ueberrafdjenb für unfere janueföpfige 3eit fm*> biefe ©egen=

fätje freitidj nidjt. £)err b. SBareberg fdjreibt für gleidjgeftimmte (Seelen bon bor=

teiegenb tjumaniftifdjer SMlbung unb ä[tt)etifdjen Neigungen
;
^enn b. 90Wingo ;

§ 3iele

finb boHfommen mobern; fte gelten einer biologifdjen ©arftellung bei jungen <<pellenen=

tf)um§. ©o berfdjieben toie ©eifteiart unb Anlage ber beiben 35üdjer bürfte aud) iljre

Söitfung auf ben Sefer fein: bei b. 9JMingo toirb ba§ borgelegte Material, bei

b. äöareberg in erfter Sinie bie ^erfönlidjfeit be§ 33erfaffer3 intereffiren.

„£a§ Sanb ber ©riechen mit ber (Seele fudjenb" — bie§ ift ba% unfidjtbare

Wftotto ju allen größeren titerarifdjen Seiftungen bei eblen, allju frät) batjin gefd)iebenen

greiljerrn bon Sßar§berg. 63 mar aud) bie SDebife feines
1

9teifelebens. 6r t)at

nidjt§ gefd)rieben, ba§ er nid)t aud) erlebt unb embfunben t)ätte. IDHt fdjtoärmerifdjer

^nnigteit — einen 9tomantifer be§ 6Iaffici§mu§ mödjte man itm nennen — fjing er

am gried)ifd)en Sllterttmm, berfenfte er fidj in ben „Öbtyffeiferen Sanbfdjaften" in bie

SBelt £omer's, bei ben „ßunfttoerfnt SItfjens" in ben (Seift ber attifd)en 5ßlaftit.

greilid) fud)te er feinen Apomer nidjt auf ben burd) (Sdjutttjalben bezeichneten ^faben

eines (Sdjliemann; unb aud) in ben attjenifdjen 93tufeen get)t er gern feine eigenen

SBege; mit nicfjt immer freunbtid)en ©eitenblicfen auf biejenigen ber ardjäologifdjen

äßiffenfdjaft. 2Barsberg toar eben eine bljantafiereidje , boEfommen fubjeetibe 9tatur;

ol)ne gelehrte 3}orftubicn unb met^obifdie Schulung. 5lber mie bieten, immerhin ljod)=

gebilbeten Saien toar e§ benn bieder bergönnt, au§ eigener $raft biefe intime ^ü^Iung

mit ben fd)led)t erhaltenen, bamal§ (im ^aljre 1880 unb gro^cnt^eilö nod) Ijeute)

untoürbig aufgefteüten, 3umeift bod) nur tjanbtoertemäfjigen ßrzeugniffen be§ gricd)ifd)en

9Jteifjet§ in ben (Sammlungen Slt^enö unb burd) biefe§ unboHfommene 3}tebium f)in=

burd) ben inneren SSlid tür bie berlorenen (£d)öbfungen ber großen 5)leifter zu ge*

toinnen, toie e§ ^»errn b. Söar»berg gelungen ift? Siefei 5'OtmengefüIjt unb feinfinnige

2)erfenfen in bie „eble ©infalt unb fülle ©rö^e" ber griedjifdjen ©rab= unb S3otib=

benfmäler toar bod) felbft einem SBindelmann, ber bom Äunftent^ufiaften 311m erften

$unftl)iftorifer burd)brang, nod) böltig berfagt! äöarsberg'ö eifriges unb erfolgreid)e§

fingen mit bem fpröben Material foEte aud) ba§ ^erj ber 31rd)äologen erfreuen; fie

f)ätten i^m bereits in Stttjen „bie fyüHe ber ©efid)te" nid)t ftören follen, toie e§ ^in
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unb toieber toofjl gefdjeljen ift. 9cebcn bielem Srrtfjum unb längft ©efagtem fetjlt eS

bodj aud) iiictjt an guten 33eobad)tungen unb richtigen 2ltjnungen, bte nodj feineSroegS

Gemeingut finb.

33or Willem — mir toiebertjoten eS — bte SBürbigung eines SBarSberg'fdjen

33ud)eS erfdjöbft fid) niemals in (Sinjellob ober Gsinjjeltabel. 3t IS Ganges, tote bte

^erfönlidjfeit beS 9)tanneS , tootten audj feine ©djriften nadjempfunben Werben. ©
getefen, pr Vorbereitung ettoa für einen 23efudj SItrjenS, finb SöarSberg'S „Ifltufeen"

tnetjr als irgenb eine anbere populäre ©djrijt unb mein: bielteidjt als toiffenfdjafttidjc

Söerfe geeignet, bermöge itjrer zum ^»erjen gerjenben 2Bärme unb ber inneren 2Batjr=

rjeit beS GcfammtbilbeS ber griectjifdjen $unft berftänbnißbotte greunbe p toerben.

Stuf bie „(Spuren beS Gaubenjio Ferrari" führte $txxn b. SBarSberg bie Umgebung
ber oberitalifdjen ©een, bie er fiel) näd)ft ben ionifdjen Snfeln längft als ßiebling§=

aufentrjalt erforen t)atte. Sludj t)ter genießen toir bor etilem feine ^reube am ©udjen
unb ginben mit unb begleiten irjn um fo lieber, als er fid) baS Verftänbniß beS

9fteifterS feineStoegS bloß in $irdjen unb 9Jhtfeen, fonbern nidjt minber in Volksleben

unb ßanbfdjaft eröffnet. SBteberum ift ein Goettje'fdjeS Söort fein ßeitftern: „Dlatur

unb $unft" fie fielen aud) irjm in untrennbarer äöedjfetbeäietjung.

SDie fleine 3u
fl
aoe berichtet bon einem „©ommernadjtStraum in ber äöaltjalla",

toie irjn bort ber nädjttidj buref) ein Verfemen ©ingefdjloffene an fid) erfahren fabelt

toitt. SDie tjanbelnben Figuren ber Vifion finb Ütaudj'S biet betounberte ©tegeS=

göttinnen. Slttjmet in itjnen bod) antifer (Seift. Sludj fonft erfdjeinen Victorien met)r=

matS als bie beborjugten ^beate beS VerfafferS, unb eine feiner beften Ventertungen

(©. 25 ff.) in ben „9Jcufeen SlttjenS" trifft ben Unterfd)ieb ir)rer Stuffäffung in griedjifdjer

unb in rbmifd)er Äunft.

<£>err b. 9Jtelingo in feinem „Griedjenlanb in unferen Sagen" beraidjtet auS=

brüdlid) auf baS Ijötjere Relief, toelctjeS er burd) ben claffifdjen ©djimmer ber Ver=

gangenrjeit bem gegentoärtigen Vilbe leiten tonnte, 9cad) einigen Snconfequensen ju

urteilen, toeld)e ber geber beS VerfafferS entfdjlüpft finb, tonnen toir btefe @ntljaltfam=

feit nur billigen, ©aneben frört gelegentlidj ein merttoürbigeS üDeutfdj (SBiener

SDeutfdj? 3. 33. „er behaltet"
;
„am ßanbe" ftatt „auf bem ßanbe"; ober ber ©atj:

„SDaß bamit baS SluSIangen hd ben gefd)i(berten ßeiftungen nidjt gefunben toerben

tarnt!"). Sagegen finb bie tfjatfädjlidjen 9Jiittt)eiIungen, toeld)e ben <g)auptintjalt beS

23ud)e§ ausmachen, redjt banfen^toert^ unb im 2tügemeinen juberläffig. SBir benfen

e§ un§ at§ bequeme unb toißfommene üteifelectüre in ber ,<panb be§ 6ried)enlanb=

fatjrerS, ber ettoa in trieft ben ßtorjbbambfer befteigt. „5tttjen unb feine 33ebötfernng"

betjanbett ba§ erfte Gabitet, ba^> jtoeite ben ,,^)of". $n SSejug auf bie „@efeEfd)aft"

fdjeint §errn b. ^Dcelingo'S ©tanbpuntt nur ettoaS ju ftarf beeinflußt burd) benjenigen

feines ©etoärjrSmanneS hierfür, eines tjöljeren gried)ifd)en ©efanbtfcrjaftSbeamten 3U Söien

;

benn auSfütjrlidj bon einer atrjenifdjen „©efetlfcrjaft" im großftäbtifdjen ©inne 3U reben

unb babei bie ©riften^ eines „^JlittelftanbeS" überhaupt in Slbrebe ju fteEen, ift fo

toenig erlaubt, baß toir uns berfudjt fügten tonnten, ben 33etoeiS für baS birecte ©egen=

tfjeit anzutreten. S)te Angaben über baS „bolttifdje Seben" (6ap. 3), über „bie

9tedjtSbftege" (6ab. 4) unb „bie toirtrjfdjaftlidje ßage" (Gab- 7) jeugen bon einem

unterrichteten unb objeetiben S3eurtrjeiter, ber ^toar audj bie bem heutigen Öriedjen=

trjum nod) anr)aftenben <5d)toäd)en unb Mängel bloßlegt, aber mit toor)tt^uenben unb
über^eugenben 5luSfür)rungen gern hd ben Vorzügen unb rjoffnungSbotten 3Infäfeen ber

jungen Nation bertoeilt. ®ie Stbfdjnitte über „baS geiftige Seben" (ßap. 5, Literatur

unb Ännft), fotoie über „$irdje unb SBolfSgtauben" (6ab- 6) ftü^en fiel) bielfad) auf

felbftänbige ©tubien unb eigene Beobachtungen. SBenn aud) ^err b. 93celingo faft nur

in 3ltljen getoeitt gu Ijaben fdjeint unb bom ßanbe auS berfönlidjer 3lnfd)auung nid)tS

ju bertdjten toeiß
, fo getjört er offenbar nict)t in bie Gtaffe ber ßutturtjiftorifer auf

SDurdjgangSreifen. Sn ber ^auptftabt t)at er atoeife'lloS 3"t unb Gelegenheit benu^t,

um fid) mit ben fingen, bie in feiner ^ntereffenfbljäre liegen, eingeljenb bertraut 31t

machen. Mq.
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Sft Die ®cfd)id)tc eine Söiffcnft^ttftl

3ft bie @ef$t$te eine SBijfenjdjaf t? SBon $a§quale SÖtUari. 2lutortfttte Ueber=

feijung bon Dr. ^ermann Soetunfon. Berlin, 9h ©ärtner'3 2Serfag§bud)f)cmbluTtg.

1892.

©ine Steige bon 6ffat)§, roeldje ber betannte italienifdje <<ptftorifer unb 9)cinifter

be§ öffentlichen Unterrichte im Kabinette be§ 9#ardjefc 9tubini 1891 in ber „Nuova
Antologia" beröffentlidjt unb Hermann Soebinfon red)t gut tn§ ©eutfdje überfefet fjat.

SMari fetjt in itjnen arbeiten fort , roeldfje pm Sijeil fdjon bor $ar)ren erfdjienen

finb, roie bie unter bem Xitel: La filosofia ed il raetodo storico (1866), unb Tommaso
Enrico Buckle e la sua storia della civiltä (1883) , bie ftdj in ben Saggi critici

(1884) pfammen gebrückt finben. 5Da£j i^r Slutor in neuer SSeljanbtung roieber

auf biefe§ Strjema prüdtommt, tjat einen ^toiefaerjen ©runb. ^n ber ©egentoart wirb

bie $xa§t nad) ber Aufgabe unb bem SBefen ber ©efdjidjte immer bon bleuem be=

fprodjen. Unb ba§ nidjt allein in 5Deutfdjlanb
,

fonbern audj in (Sngtanb, roo nidjt

nur ^iftorifer
,

fonbern audj ^ßrjilofopljen
,

greemann unb «Seelerj , roie ©ibgeroief

unb 2öarb, bon ber rjiftorifdjen 9ttetr)oben(efjre unb über ben Söertt) ber ©efdjidjte

gefdjrieben rjaben. 3U oer in £>eutfdjtanb in ben berfctjiebenften gadjfdjriften unb in

eigenen SSrofdjüren geführten ßontroberfe, ob bie ©efdjidjte eine Äunft ober Söiffenfdjaft

fei, ift e§ rooljt nidjt nötrjig, bie einzelnen Tutoren rjier namhaft p madjen. 9lber

fdjroertidj mürbe fidj S3ittari öeranlajjt gefefjen tjaben, fidj bon bleuem an biefem

(Streite p beteiligen, wenn er nidjt einen itjm perfönlidj närjer liegenben ©runb bap
gehabt Ijätte. SSittari ift mit ber GmtroicHung be§ geiftigen unb ftttlicrjen Seben§ ber

mobernen 9Jtenfdjf)eit unpfrieben. S)en munberbaren £$fortfd)ritten auf ben ©ebieten

ber ÜÖHffenfdjaft, ber ^nbuftrie, be§ «gmnbelä unb ber ^olitif Ijat feiner Ueberjeugung

nadj ber fittlicbe, ibeate gortfdjritt ber mobernen Söett nidjt entfprodjen. S)a§ finbet

er namentlich and) für Italien begrünbet. @§ mu| ein neue§ ßeben im ©lauben an

Sbeate unb ijotje 3iele, »oa§ ben ©djrei ber 3)erjagtt)eit , ber fidj Ijeute unferem er=

mübeten (Seifte entringt", pm ©djroeigen bringt, in ber 9Jtenfdjt)eit pm üSDurdjbrudj

fommen. Sßiffenfdjaft unb Vernunft bermögen nidjt ben ©tauben p fdjaffen, nodj

irgenb eine retigiöfe Reform tjerborpbringen, fo roenig al§ alle (Hnfictjt in bie ©runb=
lagen unb SBebingungen eine§ $unftroerfe3 ein foldje§ p fdjaffen im ©tanbc fei. 5Die

ßrfenntnifj rjierbon fpredje fidj jefet aber, fo meint er, audj btelfadj metjr ober weniger

beutlid) au§. 2)afj bie rein logifdje Söiffenfdjaft nid)t 5ltte§ ju leiften im Stanbe fei

unb bie SSernunft ib,re ©renken fyahe, merbe je|t atigemeiner anerlannt unb ber S)urd)=

brud) biefer (Srfenntnifj tnerbe aud) bie ftrenge Söiffenfdjaft mit neuen Seben§teimen

erfüllen, menn bie organifcb.e 6int)eit be§ ©eifte§ feine ^ttufion unb geiftigeö unb
fittlid>e§ Seben nid;t grunbberfcrjiebene ^poten^en feien.

S)iefe 5tuffaffung ber allgemeinen Sage unfereä heutigen ©eifte§= unb (Mtiniebenä

fuerjt nun SSiüari infofern audj burd) bie ßrgebniffe p erhärten, metd)e bie fo Ieb=

rjafte Debatte über bie £yrage: La storia e una scienza? p Sage gebracht lt)at.

21I§ biefe fie^t er an, bafj bie Sefd)id)te in fid) ein (Clement berge, ba§ fid) ber ftreng

b.iftorifdjen roie ber ftreng roiffenfdjaftlidjen 5Jcetf)obe in gteid)er Söeife entäiefje unb ba§

biefe roie bie ©efettfd)aft§= unb ©eifte§roiffenfd)aften bertjinbere, ju bem ©rabc bon

roiffenfdjaftlidjer ßbibenä p gelangen, ju ber e§ bie matt)ematifd)en unb natur=

roiffenfd)aftlidjen S)i§ciplinen gebracht fabelt (<5. 70).

2luf roetd)em Söege SStüari biefc§ ütefuttat geroinnt, ift Ijier näfjer im ©injelnen

au§einanberpfe^en nidjt mögltd). @r berührt fid) in feinen 2(nftdjten mit narnfjaften

beutfdjen gorfdjern ber ©egenroart , roie er benn überhaupt ber beutfcfjen ^b,i!ofobrjie,

namenttid) bem (Singreifen $anf3 in ben 6ntroirf(ung§proce§ be§ gefammten geiftigen

2eben§ ber ^Jtenfdjfieit, unb ben roiffenfdjafttidjen SJerbienften ber fogenannten tjiftorifdjen
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©d)ute ii)x toofleS ütedjt 31t £f)ett »erben läfet. 3ft e§ ein erfreuliches Setzen ber

3eit, bafj ein ttatienifdjer Unterrid)t§minifter folgen Problemen nadjfinnen unb 3U

feinen 8anb§teuten in allgemein üerftänblidjer gorm öon ber <5tabt au§ bortragen

fann, in ber bie retigiöfen 2)ogmen bon einem unfehlbaren Statthalter ®otte§ auf

ßrben berfünbet »erben, fo teirb fidj bod) Iftiemanb audj bie Ungeheuern ©djtoierigfeiten

bert)et)len fönnen, meiere ftd) gerabe burd) biefe Gotncibenä tjier einer allgemeinen

?lner!enmmg biefer bon it)m borgetragenen Ueberseugungen entgegenftetten. SSon ütom

au§ ber rotffenfetjafttic^en äöelt bie 9lotf)tüenbigfeit einer neuen fittlidjen, mit ber

2Biffenfdjaft berbunbenen geiftigen (Sbolution ju bertunbigen , ift nad) beiben Seiten

f)tn ein grofje§ Söagnife, ba§ aber bem, ber e§ bod) für feine Sdmlbigfeü Ijielt, e§

auf fid) au nehmen, nur gur größten gfjre gereichen tann.

„UUet kauft £itbtSQdtttx ?"

©er 9tufja| <£>ermau ©rimm% auf welchen ©. 383 unb 390 be§ Sftäräfjefteä in ben 9ioten

eertoiefen toirb , erfüllen unter bem Xitel „enget unb Siebeggötter" auerfi im 23b. XXXIV ber

„5Preufetfä)en So^rbüd^er", fobann in umgearbeiteter ©efialt in ben ..pnfsefjn @ffarj§", 9leue

golge, ©. 94 ff.
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;. StanS <8>tott)
f$ ©efamtneftc 3Serfe.

4 Vbe. £iel unb Setp^ig, Sipfius & £tfd)er.

1893.

3um erfreu 3JlaIe erfdjeint fjier non Ätaus

©rotb's btdEjterifdjen SBerifen eine ©efammt=

ausgäbe,— fefjr ernnhtfdjt für biegreunbe feiner

3D?ufe, öunial einige biefer Sichtungen feit langer

ßeit bereits aus bem £anbel nerfd)tnuttben raa=

ren, unb boppelt erfreulich burd; eine fetjr ge=

fdtjitfte Siebaction bes ^nfjaltes' mie burd) ein

Ijödjft gefälliges tnpograpljifdjes 2leuf?eres. Von
ben munbartigen Sidjtunqen Ijaben ftdt) bie

unter bem £ttet „üutdborn" gefammelten einer

uitgerobbnlidjen Verbreitung 31t erfreuen gefmbt.

Qm grübüng 1852 juerft erfdjienen, liegen fie

je£t in fiebäef)nter 2tuf(age cor, mofd ein ju=

retdjenber Vetueis, baf} if)r Seferifreis ftdt) ntcrjt

auf ben bitf)inarfifcf)en Volfsftamm befdjränft

bat, fonbem bafe fie aud) ba, roo man in S)eutftf)=

lanb ftd) jenes Siateftes nur mit einiger Ttüijc

bemächtigt, feften Voben geroomten Ijaben. Ser
grofje ©rfotg ift raoljt nerbient. 9iad) unb nadt),

fo siemlict) burdE) ein nottes Sftenfdjenalter l)in,

in ber Seele bes für feinen Votfsftamm unb

beffen (Spraye tief unb roarm empfinbenbeu

Siedlers entfprungen, b^aben fid) jene ^Boefien

attmätig ju einem ©efammtbilbe bitbmarfifdEjen

Volfslebens ^eftattet unb reiche ©etftesfd)ä£e,

nationales Gmpfinben unb nationale Gigeitart

in edfjtem 9iaturlaut, nor ber Verflüchtigung

int Umfdjroung ber ßdten bemafjrt. 3"* 3eit

füllen bie CluidbormSieber groet ftarfe Vättbe,

!

genug, um nod) mandfje nad)geborene ©eneratiott

ju erquid'en. ©er munbartlidjen ©djreiLutng,

jebem ©dnuanfen unb Saften entrüdt, ift t)iev

unter 9Mttenboffs Veifnilfe fixerer Voben ge=

monnen. — Ser brüte unb eierte Vanb um*
\

faffen bie nier G^ä^ungen „Vertettn", nun
Stjeil ©d)Uberuttgen fddesroig4)oifteittfd)er 3"-'

|

ftänbe uor, mäfjrenb unb nad; 1848; ferner bie

@efd)id)te „Um be £eib", bie brei Gablungen
„Ut min ^ungsparabtes", bie Sorf^bpUe
„Vüfum". Sen ©ddujj bes nierten Vanbeo

bilben bie „ftunbert Vlätter, ^aratipomena jum
Cuid'born", ein Siebercnflus „2ln meine grau",

ein Äranj Sonette unb einige 2inf)änge unter

bem Sitel: „©ddeSroig=§oIfteinfd)es" — „Seben,

Sieb' unb £ob" — unb „SBeibeüeber", fämmt=

lid) Sichtungen in Ijodjbcutfdjer ©pradje unb

ein Veroeis, bafi nidjt Mofj bie 9)hmbart bes

Sidjters tiefftem Gmpfinben Jon unb gorm
»erliefen. Gs fvnb Sieber barunter, bie jum
heften gehören, mas unfere beutfe^e Snrif über=

fiaupt 3U bieten ^at. ©0 entfdfjäbtgen biefetben

aud) alte bie Sefer, benen ber fd)roierige bitf)=

marfifcfje Wintert ein unüberfteiglid)e§ §inbermfs

reinen ©enuffes bleibt,

f. SHuS ben %$ovbetQen. 9?oueden non

$attl Öetjfe. Berlin, "SBilO- 6er^ (Keffer' fcfje

S8ud;r)anbrung). 1893.

Qn einem, feinen „9^oratifd)en ^ooeden"

uorgebrudten , unter grajtöfer ©d^ersform ben

tiefften iünftrerifdjen (Srnft bergenben offenen

©enbfd^reiben „Sin grau Souttemonbe in 33er=

lin" teilte ber Sinter einft feine Dfoneden, je

na et) bem ©rabe ifjrer geringeren ober größeren

33erfäng(icf)feit, in „moratifd;e" unb „bloB

fittltcfje" ein unb moüte bamit minbeftens

bie erfteren gegen bie Verbannung in ben
„gamilien = @iftfd)ran!", non metdjer (entere

betroffen raaren, gefd;ü|t tniffen. ©ilt bem
Siebter biefe ©laffificirung noc^ beute, fo barf

man billig in 3ro^ifet fein, mo^m biefer neuefte

9coueI(enbanb „2(us ben Vorbergen" 3U rechnen

fei. es ift faft, ats ^abe ber fdjatrfmfte ^oet
bas fonft fo ficr)et*e „Siscernement" ber treff=

liefen „grau Souttemonbe" in Verwirrung
bringen motten, inbem er fef;r Ungleichartiges

^ufammenfafite unb bas ©anse mit ehrbarer

DJJiene ber geftrengen greunbin in bie ^anb
brüd'te. ,,9Jioralifcr)" bürften nämliög, genau
genommen, nur bie giüeite unb bie nierte 9co=

nette, bas „ÜJJarienfinb" unb „Sorfromantit",

3u nennen fein; roäfjrenb bie erfte unb bie

britte, „Vroni" unb „Xanerl", als „blofj fitt=

lid^" -unb bamit bem „Qnber" nerfatten er=

febeinen. ©0 empfiehlt fid) bas lünftterifd)

bödjft reisnotte Vuog 3ur Se!türe für junge
Samen, in fdrjen ober langen Kleibern, atter=

bings nid)t. Von anberen ©rünben abgefet;en,

erfdjeint es nidjt ratbfam, bie noef) Gr3ie^ungs=

bebürftigen einen Vlid in fo tragif df) = fd^raere

Probleme t^un 31t laffen, mie fie Ijier — unb
mit bekannter SJleifterfdmft — bebanbelt mer=
ben. Sas Vud) ift aber aud) nid)t für fie ge=

fdjrieben. Sie 3Jcufe, mag fie fid) nod) fo fef)r

um bie Gniebung bes 9Jtenfd)engefd5tec^tes ner=

b.ient macben, ift, mie £>et)fe fetbft einmat ^er=

norbebt, barum nod) feine Vonne ober ©ouner=
nante, fonbern, tro^ if)res t)ol)en 2tlters, nod;

immer oon jenem „beitigen Sßa^nftnn" burd)=

gtütjt, ber fie über bie nüdjterne Surcbfdjnitts=

morat t;od) bimnegbebt unb barum ifjre Cin=

fügung in bie bürgerliche ^ausorbnung oft fo

fd;rcer mad)t. gertige, melt- unb Iebenserfaf;=

rette Sefer merben, mie an §e»fe's Sidjtungen

überhaupt, fo audj an biefem neuen, im Ver=

tauf ber beiben testen QaF;re etttftanbenen

2Berfe eine evnfttjafte greube Ijaben unb bas
Vucf; nid;t obne tiefgefjenbe fatfjartifdie Sßir-

fung aus ber £>anb legen.

qq. S$rtefh)cd)fcl ^viebrici) ^ücfc'ö ttttt

bett trübem Sacob unb iötl^clm
©rttttnt. 3Rit erläuternben 3ufä|en unb
3ugaben aus bem gemeinfanten greunbes»
freife befonbers über bie afabemifd;e Ärifis

bes Safyres 1837. öerausgegeben non g.
©anber, 9tegierung§= unb ©djulratt). 6an=
nooer=Sinben, Wlan$ & Sänge. 1891.

Sm legten 3uli:§eft ber „Seutfdjen 9tunb=

fdiau" ift bas „£ebens= unb 3eitbilb" be§ @öt=
tinger Sbeotogett griebrid^ Sude befprocl)en

morben, bas g. ©anber non if)m entmorfen bat.

Sude ftanb in ber ©dEjute ©d)Ieiermacf;er's, bem
bas Sanieren in fdfjuuerigett Sagen eigentfjüm*

Itdj mar. Sude mottte immer nur „nützen,

otnte 3U fdjaben." Gine fofct)e 9catur, jumal
mit ber Sauterfeit unb feinen Vitbung Süde's,
mar mie gefd^affen für gefettigen Umgang. 2lud)

mit ben Vrübern Örimm, als fie non Raffet

nad; Öbttiitgen um bas gafjr 1830 übergefiebelt

umreit, fetjen mir if)n balb bttrd) bie imtigfte

greunbfdjaft uerbunben. Siefe greunbfdmft
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roar aber bod) nidjt fräftig genug, um SüdEelroar fein Jobesritt. brei Stunben fpäter tJjeilte

ju entfdjiebenem eintreten 311 beroegen, al3 bie
;
unä ein Vefannter mit, bafj er ermorbet roorben

©öttinger Siefien ben politifdjen 2£irren bes fei." "Sann fofgenbe bejeidjnenbe Gpifobe auS
3af)re3 1837 5um Cpfer fielen. Süd'e ftanb in einer Senbung Dedjelfu'iufer's nad; ^>ariö, roo er
biefer 3eit einfam unb oereinfamt. £ie alte

;

Me ^nbuftrteousftellung bes oatyres 1849 befudjen

tbefommen, bie

riche, vicaire

requerons etc."
(Semeinfame Trauer um ben Ijerrlidien, 1840

;

Cedjelfjäufer tjatte Sdjroierigfeiten, biefe Voll»
in 2(tf)e_n Derfd)iebeiien Ctfrieb Füller gab bem madjt in Vari<l jur ©eltung 3U bringen, roeil

2tus1aufd) if)rer @efür)Ie neuen Sdiroung. 9?od)
:

Aranfreicb, ben von ber Gentratgeroalt als
1

©e=
einmal blüfjte bie g-reunbfdiaft auf, a(<§ im fanbten nad) ^ariS gefdjidten sSevtn v. JRaumer
3aljre 1851 Äarl Saajmann, ber ©öttinger gar nidjt anerfennen roollte; Gr^er^og ^ofjann
Stubtenfreunb Süde'e unb 2lrbeüsgenoffe ber mufete idjltefsltd) bie Vertretung bei 3?eid)5 bem
Vrüber^ ©rimm, aus biefem Seben fdjieb. 2tüe

! ©efanbten Vabens" übertragen, einem öerrn
biefe Verfjältniffe treten uns aus" ben non '

v. Sdjroetäer, beffen oölferred)tlid)e Stellung
Sanber f)erausgegebenen dorrefponbenjen gar bie graitjofen anerfannten. 2>urd) feine 33er=
fd)ön unb unmittelbar nor bie Seele. 2ßo bie mittlung rourbe Cedjelbäufer bei bem Vorftanb
V^iefe, roafjrenb perfönlidjengufammenfeins ber ! ber 2(usftellung , 6erm 2)ieu, eingeführt unb
5-reunbe, fdjroeigen, fjat Sanber aus anbern erhielt einen Vaffirfajein, auf bem er ju feinem
Materialien {jer bie 2üäen gefüllt. Gs feien

in biefem Vetradjt nur bie Briefe Sablmann's
Grftaunen als „delegierter Defterretctjs" be=

jeidjnet mar. Sofort fef)rte er ju Serrn S)ieu
unb Julius Müller's, bes Vrubers non Ctfrieb, ! uirücf unb erklärte, bas fei ein grrtfjum: er
ermähnt. Unfre ffienntnifj biefer 3«ten unb

;
fei 2(bgefanbter be§ beutfdjen 9teia)es\ „Mein

Verbältniffe ift burd) Sanber'g Vud) unb lieber .sSerr", fagte ba ber gransofe mit feinem
Vemüljen fefjr roefentlid) geförbert rcorben.

y. <*rtmterntiflen nnS ben %af)ten 1848
6iÖl850. Von 3Eilf)elm Cedjelfjäufer.
Verlin, guKuä Springer. 1892.

Xev befannte nationalliberale Socialpoli»
tifer SBilfjetm Cedjelfjäufer, 3ieid)stagsabgeorb=

Säbeln, „jürnen Sie mir nid)t. 3d) glaubte
in Syrern ^ntereffe 31t fjanbeln, roeil es möglich
märe, bafs bie 2tuffef)er ber 2lusftellung nidtjt

roüfjten, roas ba$ beutfdje Ketcr) ift." Mit
einem Sumor, ber erft burefi, bie Greigniffe
von 1870 möglieb, rourbe, fügt Dedjelfiäufer

neter für Vernburg, J)at im oerfloffenen $>af)ve i)'m}ii: „tefj füfjtte tief im Qnnern bie in mir
für ben engeren gamilienfreiö feine £ebens= bem galten beutfd;en 3ieid;e sugefügte Velei=
erinnerungen niebergefebrieben unb tfjeilt nun bigung: allein ba fie nidjt j« einer Ärieg^=
auf ben 2(ntneb politifd^er g'mmbe Giniges erflärung angetfmn unb id) aud) nidjt 31t einer

baraus öffeutlid) mit. Ced^elfjäufer mar in fotdjen ermädjtigt mar, »erfcb.lutfte id) bienölfer=

ben oaf)ren 1848— 1850 im 9kid)sl)anbef<o= recfjttidje ^ßille unb ging als öfterreid^ifc^er

minifterium 311 granffurt angeftellt, übernahm delegierter ein unb aus." Gö tf)ut gan3 gut,

3U 2(nfang 1850 eine politifdje unb b,anbels= ftet) baran erinnern 3U laffen, mie man uns,
potitifa;e "Senbung in bie Sd)roei3 unb rüdte, el)e mir ein Staat roaren, in Guropa beljanbelte.

alg ber Ärieg ^nifdjen ^reufjen unb Cefterreid)
,

C. ^Berlin 1688—1840. GJefc^td^te beä
aus5ubrecb

/
en brob.te, al§ 2anbraeb,rofficier ein: geiftigen 2eben$ ber preuf3ifd)en §auptftabt

balb naa; 3ieujaf)r 1851 aber mürbe er, ba

bie £rieg3gefal)r burrfj bie Clmü^er Greigniffe

funestae memoriae befd^rooren mar, mit feiner

Don Subroig ©eiger. Vb. I, 1 u.

Verlin, ©ebrüber Vaetel. 1892 u. 93.

Sie namhaften Verbtenfte, bie Subroig
Sanbroeb.rabtb^eilung nad) §aufe entlaffen. 2Bas ©eiger fict) feit meb,r benn 3ioei ^abrjefjnten

er in ber sroifdjen bem Sommer 1848 unb
;

um bie ©efd)id;te beutfd;en Sdjiifttljum^ unb
bem 9Jeujab,r 1891 liegenben bebeutfamen Spanne

,

beutfeb^er ©eiftescultur überhaupt ermorben,
3eit mit angefe^en unb erlebt tjat, baä erjäFjIt ; erfahren burd} bie Vublication obengenannten
Dedielfjaufer in fdr)fict)ter, frifd)er, anfdjauliajer ] SBerfeä eine bebeutenbe Steigerung. Wlan barf

SBeife unb liefert fomit einen lehrreichen Vei= 1 nad) bem Stubium fd)on biefer beiben erften

trag 3ur Grfenntnifj einer für unfer Vatetlanb öalbbänbe nict)t anflehen, ba§ Vua) al$ eine

überaui benfroürbigen 3eit. kleine ^rrt^ümer fet)r ^ob^e Seiftung feiner ©attung 3U beseia^nen

raoden mir tljm um fo roeniger anrennen, als ,
unb es bem literarifdjen publicum nid;t blofj

ba§ ©an3e non einem mof)[tf)uenben beutfdjen ber preufjifd^en öauptftabt, fonbern beö beut=

^ßatrioti€mu§ beb,errfd)t unb ber 0efid)tspunft, feb^en Vaterlanbes auf'3 Söärmfte 31t empfehlen,
aus bem 2llles betradjtet roirb, ber richtige ift. !

— 2)er norliegenbe erfte Vanb umfaßt ben Qeit*

Unter ben iat)lreid)en intereffanten Gin3ell)eiten, ! räum non 1688—1786, alfobal 3aörf)unbert oon
bie Cea^elfiäufer mtttljeilt, feien l)ier nur ein ber Jtjronbefteiguini Ariebricb/s I. bis3um Jobe
paar f)err>orgef)oben: junäd^ft feine leben^oolte 5r'ebrid/5 bes 0ro|en, unb entfaltet eine foldje

Sa^ilberung bes Septemberaufftanbeä nom3ab,re %ülie fleif3ig gefammelten, fritifa) gefid)teten unb
1848, roo er u. a. ben dürften Sia^norosfn lebenbig norgetragenen Stoffes, bafj ber Sefer mit
in bem 21ugenblid fab,, als ib,n ber ^rin3 5e ''E Vergnügen unb äfjeilnafjme folgen roirb. 2tt§

non öofyeniofje ermahnte, bie Stabt ^ranffurt
J

öor3ügltd), beifpielsroeife, barf bie Gljarafterifttf

3U nerlaffen: „mit einer übermütigen 6anb= ber brei erften .Hönige unb ib,rer grauen besetdj*

beroegung fe^te er fein Vferb in ©alopp unb
,

net roerben : itjre iebens= unb Gfmrafterbilber

fprengte ' bie Gfd)enl)eimer ©äffe hinunter. Gs > finb bis 311 plaftifd;er 2lnfc^aulid)feit b,erauä=
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gearbeitet, unb baojenige be§ Diel oerfannten,

minbeftenS fjötfjft oberfräd^licr) beurteilten erften

preußifdjen Äönigä wirft mit überjeugenber

Äraft. Sie 3?egierung§jeit ^yriebric^'ö L unb

f^-riebrtcr) 9BiIf)elm'3 I. erfährt unter ben 6aupt=

gefid)t3punften: 9ieligiöfe Bewegung, Gntroicf»

iung ber 2Biffenfcf)aft , ber Äunft unb ber

Literatur, ©ittlid)=öfonomifdje 3uftänbe je jn=

tereffantefte Beleuchtung ; baneben roirb aud)

ba§ 2ebtn am £ofe in heften, Stfummationen,

bramatifdjen (Spielen, foroie bie 9teaction ber

ilirdje gegen ba§ Stjeater böd)ft lobenSroertl)

unb farbenreidj gefdjilbert. ©er 3ett be§ ©roßen
ÄönigS finb unter ben Titeln: „Sie ©tabt unb
ber $rieg3b>rr. Ser Samenfiof. S)ie 2lufflä=

rung. 3)?enbeI§fofm unb bie Quben. 3eitungen

unb 3eitfd)riften. Sefftng unb bie beulten
©djriftftelter. Sie gransofen. ©ntroidlung ber

Sßiffenfd&aft. ©dntle unb ©rjie^ung. Stjeater

unb DJJufif. ©ittlidje unb öfonomifdje 3nftänbe.

Silbenbe $unft" 2(bfmnblungen von großem
SReij ber Sarftetlung unb fixerer 23el)errfd)ung

be§ immenfen SWatertalS geroibmet. — Ser für

ben §erbft biefeä ^atjreä in 2Iu!§fid)t geftellte

2I6fdt)tnB be§ SBerfeei roirb erroünfdjte ©elegen*

fjeit bieten, eingefjenber barauf 3urüd3ufommen.

y. Oefd)irf)tc betr preuftifdj = beutfdjen
"Ortttbcltfüolitif, actenmäßig bargefteltt. 33on

Dr. 2llfreb 3i mtnerm <utn. Dlbenburg
unb Seipsig, ©crjurje'fdtje §ofbud)l)anblung

(21. ©cf>roar£). 1892.

©§ ift oft betretener unb in ben roefent=

lidjen 3u8en befannter 23oben, ben biefe um=
fangreidje 2lrbeit befmnbett. 2Iber roie feijt

überhaupt, burdt) actenmäßige ©enauigfeit Ber-

oollftäubigung be§ bisher ©eroußten angeftrebt

roirb
, fo aud) in biefem Budje. Sie 9Jiüt)faIe

bes preußifdjen ©taat§ , bann ber mit itjnen

Dereinigten QoUoereinäftaaten, im Kampfe um
bie f)aubetöpotiiifd)e Stellung feit bem 2lnfange

biefeö Qnb;^unbert§, oon %ab,v ju Qatjr oer=

folgt, tnSbefonbere bie 9)iüf)fale bei bem 3U=;

ftanbefommen be<3 3°^erein§ felber — fie roer=

ben f)ier nad) ben ardjioalifdjen Duetten ge=

fd)ilbert unb groar mit einem quellenmäßigen
gleiße, inefcrjef in ber feine3roegs> leidsten Seetüre

ein 2lbbitb liefert oon ben ©djroierigfeiten ber

Sßirflidjfeit. Ser oorliegenbe 33anb füfjrt bie

©efd)icf)te nur biö jur 3Jütte biefeö 3a^r=
F)unbertö; bie Borarbeiten jur <yortfekung finb

fetjon oor^anben. 2ln bie Sarftellung, roeldje

bie §älfte be§ ftarfen Banbeio einnimmt, fdjließt

fidj eine 2tus
,

roaf)t oon 2lctenftücfen al§ 2(nf)ang.

üfteben fo oielen anbren ©djriften mag biefe

neue »erbienftoolle 2lrbeit für ein roeitereö

publicum (neben ben engeren ^adjfreifen, auf
bie fie norpg§roeife berechnet ift) bie ^>iftorifdt)=

patrtotifdje 2(ufgabe erfüllen, in bem 2tbftanbe

ber ©egenroart be§ Seutfcfjen 9lei<f)e§ gegen bie

üimmerlid^en guftänbe ber uoraufgegangenen
3)tenfd)enalter bie Ermunterung ju geroäfjren,

bie über bie 23ebrängniffe be§ neuen ^eitatterö

leicfjter fjinroegfjebt.

/. ®cr ttiir^fcfiaftlidjc Wevfefyv ber
ÖH'flctUuatt. Tiad) ben neueften unb p=
oerläffigften Üuetten bargefteltt Don Dr. G a vi

pon ©et) er 3er unb ©buarb 33 rataff eoie.

3ug(eitf) at§ ©rgän3ungät)eft ju Dr. Sari

non ©cfjerjer'g: Sa§ nurttjfcfjaftüdje Seben
ber Vötfer. 2öien, @b. ööljet. 1891.

Sas oortiegenbe SBerf ift eine 2(rt oolf§=

roirtt)fd}aftlictjen unb faufmännifcf)en9tad)fct)Iage=

bucf)e§. 9JJit ftaunensroertfyem lytei^e ift in i$m
baö gefammte ftatiftifcfje unb fonftige Material
äufammengetragen, roefcf)e§ über bie ^robuetion
unb ben §anbet ber rotdjtigeren G5egenftänbe

bes 23JeItüerfeb^r» oorfjanben ift. 9)Jan finbet

tjier 2tu§funft über bie ©etreibeernte alter

größeren Staaten, roie über ben Gjport unb
Smport jebe3 berfetben an 33robfrürf)ten. %n
gteioger SBeife gibt ba3 93uct) ^uoerläffige 2(u§=

fünft über alie bebeutenbereu ßoloniatprobuete,

^otjftoffe ber S»buftrie, 33ier, SBein, @piritu§

unb bergteidjen. 2(m ©nbe befinbet ftdj bie

©tatiftif ' beä 2Bettfjanbet§ , be€ 93örfen=@etb=

oerfe^rs, ber 2lu§roanberung, ber Sdjiffafjrt,

Gifenbabnen, Soften, £efegrap(jeu unb %ete*

pt)one. 2Bir fmben eö alfo tjier mit einer $ort=

fe^ung ber ^eumann^Spaltart'fögen Ueberfitfjten

be§ SBetttjanbeB 311 tfjun, roetcfje 311m 33ebauern

alter ^otitifer unb ©eftfjäftsSleute mit bem 2^obe

il)res öerauögeberg oor einiger 3eit teiber er=

Iofd)en finb. ©^ roirb bamit eine Sücfe in ber

Siteratur aufgefüllt, unb mir fönnen nicfjt um=
Ijin, babei 3u conftatiren, baß in biefem g-alle

ber ©rfa^ baä SSorbilb roefentlicf) überragt. Sa§
©tf)er3er'fd)e SBerf ift fet)r forgfältig gearbeitet

unb roefentlicf) bequemer als baä 9Jeumann'fcf)e

3u t)anbf)aben, ba in ifjm alle 9Jtaße auf baä
93Jeterfr)ftem, alte 2ßertl;e auf 9?eid)ämarf um=
gerechnet finb. 9$lan geroinnt baf)er bei jeber

&a<Z)e auf ben erften 23lid ba§ geroünfcfjte Söitb

unb erfpart umftänblidje Siebuctionen. 2lu§=

jufe^en l;aben roir nur baä 3U große Format
be§ 33anbe§ im 2}ert)ältmß 3U feiner ©tärfe.

Sie 9Jeumann'fd)en Ueberfidjten erfdjienen in

Dctao unb auf ftärferem Rapier, ©ie roaren

baffer f)anblid}er, unb e3 roäre 311 roünfd)en,

baß bei neuen 2(uflagen be§ ©crjerjer'fdrjert

2Berfe§ 311 einem äf)nlid)en ffeineren unb be=

quemeren Format gegriffen roürbe.

/u. Un royanine Polynesien, lies

Hawaii par M. G. Sau vi n. Paris, Plön,
Nourrit & Cie. 1893.

Saö oorliegenbe 33ud), roie eS fdjeint, oon
bem ehemaligen franjöfifdien ©efd)äftäträger

in Honolulu unter einem $feubom;m gefd)rie=

ben, gibt im SBefentlictjen Sieifeerlebniffe unb
©inbrüd'e roieber, roeldje fid) auf bie ©tabt
Honolulu unb tf)re Umgebung, auf oen tf)ätigen

Sßulcan Äilauea unb auf bie in 9JJolofai er=

richtete Sepraftation befd)ränfen. Sen Ianb=

fd)aftlid)en unb etf)nologifd)en ©djilberungen

ift ein fu^er 2(briß ber ©efdjidjte ber f)aroaii=

fdjen Qnfeln feit itjrer Gntbecfung biä 3um
3<xljre 1892 beigefügt. Sie für .faroaü bebeut=

famen l)iftorifcf;en ßreigniffe fjaben fid) faft alte

innerbalb beä legten 3abrl)unbert5 abgefpielt.

3u 2(nfang biefeö Saljrfjunberto uereinigte

Äamefjamelja L, rceld^er aud) ber „Napoleon ber

©übfee" genannt roirb, fämmtlidje baniaii'fdje

^nfeln 311 einem Äönigreid;e, unb erft oor roe=

nigen SBodjen rourbe bie lefete Äönigiu £>aroaii'S,

Siliuofafani, mit $ülfe ber 2lmerifaner ent=
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thront. Set fjiftorifcfje Sl^etl be3 oorliegenben

BucfjeS fd)Iief$t nod) nor ber legten Steoolutton

ab : ber SSerfaffer fjat benfelben im Sßefentlidfjen

uacf) bem auägejetdjneten 93ud)e beS beften

Weimers» oon Hawaii, Sßrof. 2(lej;anber'§ „Brief
histoiy of the Hawaiian People" (9?ew=2)orf)

j

bearbeitet. — 3tn £one einer leidsten unb an=

ziefjenben Sßlauberei befjanbelt SO?- Sauoin feinen

intereffanten ©egenftanb, ofjne im 2lllgemeinen

tiefer einzubringen. Stur bas fetzte Gapitef,

'

weldjeS über bie Sepra fjanbelt, unb uor 2lltem
I

bie Steife ber Königin Sifiuofalani nacfj 9Jtofo=

fai ?um Befud) ber unglücklichen Cpfer jener i

unheilbaren tfranftjeit betreibt, madjt fjieruon

eine 2lu§naf;me. tiefes Gapitel ift entfdjieben

ber befte unb grünblid)fte 3Tt)eit be3 uortiegen=

ben Bucfjes, wenn ber SSetfaffer aud) bie neueren,

befonbers" oon beutfdjer (Seite uor mehreren

;

Sauren auf Sawaii aufgeführten mebicinifcfjen :

Unterfudjungen über bie Sepra nid)t ermähnt.

Serfelbe SJtangef an Äenntnifj beutfdjer arbeiten i

über bie Ijaroaii'fcfjen Snfeln mad)t ftd) übrigens
aucf) in ber Siteraturüberfid)t am Sdjluffe bes" i

33ud)e§ bemerfbar. Se3 in feiner 2lrt oortreff=

;

liefen, 1885 in Leipzig erfdjienenen 33ud)e§ uom
(trafen 2lnrep=Glmpt über bie Sanbmidj-^ttfetn
wirb feine Grwäfjnung getljan. Safj ber 3Ser=

'

faffer aucb, non feinen perfönlidjen Beziehungen
ZU Samen ber bortigen ©efellfdjaft fpricf)t unb
biefelben zroar nur mit ben 2lnfang§buä)ftaben,

aber für jtenner boefj beutlid) genug bezeichnet,

brücft bem fonft ernft gehaltenen Bucfje an
manchen Stellen allzu fefjr ben Stempel beS

^pifanten auf. — 2ln einer wirflid) erfdjöpfen*

ien SDionograpfjie über bie fjawaii'fdjen unfein,
ofjne greifet bie widjtigfte unb intereffantefte

Snfelgruppe ber Sübfee, fefjlt es" jur $eit über=
fjaupt. Gin fo!ct)es 33ucf), uon fadjfunbiger

Seite gefdjrieben unb mit Driginal=2fbbilbungen
pon Sanb unb Seilten Swroaii's gefdjmüdt,
mürbe fidjerlid) fomof)l in wiffenfcfjaftlidjen

Greifen al<3 aucf) im größeren publicum banf=
bare 2lufnaf>me finben. 2Ber mei| , mie balb

ber letzte Steft pofynefifdjen Sebens aus jenem
Snfelreidje entfdjwunben fein mag, beffen poII=

ftänbige 2lmerifanifirung nafje beoorftefjt.

(fL &rcljtn ,3 Sljtetle&ett. Sritte qänjftdj

neubearbeitete 2luflage. 33b. VII, VIII, IX.
Seipjig unb 3Bien, Bibliograpfjifdjes' ^nftitut.

Srei neue Bänbe oom „Brefjm" finb für
jeben Staturfunbigen eine breifacfje fyreube. Sie
finb mit Spannung erwartet unb werben nad)
ber Seetüre mit Stolz unb Befriebigimg aul
ber öanb gefegt, öerr Sßrofeffor ^ped)ue[=Soefd)e,

weldjer biefe brüte 2(uflage mit gfänjenbem ©r=
folge neubearbeitet fmt, gab ben fiebenten S3anb
über bie Äriecf;tfjiere unb Surcfje mit D. Boettger
gemeinfam fjerauä; ber acfjte 2Janb über bie

3-ifcfje ift unter Dr. SBilfjelm ^oafc'g, be§

^ranffurter ßoologen, SKitroirfung entftanbeti,

unb ben neunten 33anb über bie Qnfeften f)at

^ßrofeffor 3:afcf;enberg auö §alfe »erfaßt, ber

als ein erfter Kenner biefes ©ebietes rceitfjin

gefefjä^t ift. Sie .ftriecfjtfjiere nefjmen in ber

gegenwärtigen Jfjiermelt nicf)t mefjr ben großen

Staunt ein, mie in ber Dorraeftlicfjen, roo bie

Saurier, -JJJeerbracfjen, Sfjeromoren eine fo be=

beutenbe Stolle fpielten; aucf) bei ben fyifcfjen

ftefjen ben neuntaufenb lebenben 2lrten etroa

jef^ntaufenb untergegangene gegenüber. Gbenfo

ift bas geiftige Seben bei biefen beiben Stoffen

Derfjaltnifjmäjsig roenig entroicfelt. So fommt
es\ bafe ifjrer Scfjilberung faum ber britte

£f)eU be§ Staumes geroibmet rairb, mie ben

Säugetieren unb ben Vögeln. 2(ber e§ märe
falfcfj, zu glauben, baf; barum ber ^nfjaft ber

beiben 33änbe weniger beo intereffanten böte.

SBir brauchen nur baran zu erinnern, bafj ju

ben Äriecf)tf)ieren bie ©ibecfjfen, Ärofobife,

Scfjfangen unb Scfjilbfröten gehören, bafe unter

ben Surcfjen bie jyröfcfje einen breiten Staum
einnehmen, um fofort ba§ ©egentfjeil plaufibel

Zu machen. Unb unter ben l^ifd^en befinben

ftrf) alte bie rooblbefannten Seroofjner unferer

g-lüffe unb Seen unb biejenigen ber Speere,

pom öering big zum gefräßigen §ai. Sas
große unb allgemeine Snteteffe, bau fiefj an

biefen ^f)eif ber Sbierroelt fnüpft, befunbet

fief) in bem Seftefjen zahlreicher 2fquarien, buref;

mefcfje bie Äenntnifj oon ^orm unb Sebens=

äußerungen ber %tf(i)e populär geworben finb.

2fber buref; biefe 2fnftalten ift aucf; ber SBunfdj

naef; weiterer Belehrung gewaa)fen, welcher

nirgenbg auf fo teilte, angenefjme unb grünb*

licfje SGBetfe befriebigt werben fann, wie buref;

bie Scfjilberungen bes oorliegenben SBerfeä. —
SJtit bem adjten Sanbe fjat ber SJteifter bie

geber niebergelegt unb bie 2lrbeit in anbere,

fefjr bewährte öänbe übergeben faffen. 3)er

Räuber oon 33ref;m'3 Sicrion ift allerdings

babei uerloren gegangen. Q§ ift eine zu inbi=

oibuelle Äunft, bie Sretjm auszuüben uerftanb,

als
1

baß fie fieb, f)ätte mieberfjofen ober nacfj=

bilben laffen. 2lber ma$ man billiger 2ßeife

Don irgenb einem ^orfcf;er unb Sarfteller, ber

rtict)t 23ref)m fjeifet, oertangen fann, ba$ wirb

in ber g-ortfütjrung be§ 2Berfes reicfjlicfj ge=

boten. Ser Stoff be§ neunten 23anbe§, ber

über bie Qnfeften f)anbelt, ift feb,r anziefjenb,

wa§ eigentlicf) faum gefagt z" werben brauefit.

Senn wo Bienen, SBefpen, 2lmeifen, über beren

&eben 3- Subbocf unä umfaffenbfte Äenntniß

erfcfjfofj, fo funbig unb fo gewifjenfjaft bef)an=

beft werben, ba gibt es
1

z" ^ö^en unb zu

benfen, wie nicfjt oft anberswo. Unb z«

fdiauen gibt e§ aucf) in biefem, wie in ben

beiben oorfjergefjenben Bänben. 2Bas f)ier fünft-

terifcf; erreicht ift, finbet in anberen zootogifef^en

SBerfen faum feines ©leicfjen. Ser 3nfeften=

banb fmt über fjunbert neue 2lbbilbungen be=

fommen. Df;ne Uebertreibung: lauter 93teifter=

rcerfe.
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SBon Sleuigfeiten, welche ber SRebaction bis 311m

12. aRärj jugegangen finb , oerjeidmen mir, näheres
eingeben nad; Dia um ttnb ©elegenbeit uns
oorbefjaltenb:
311t. — SBom dmrafteriftifd) SdjBnen. ein Beitrag gur

SBfung ber grage bes fünftlerifdjejt 3nbtoibualismus.
SBon Dbeobor Silit. SJiannbeim, 3. SBensbeimer. 1893.

üln&cvi*. — §ans 3ebermann's Sebenspbüofopöte. sBon
iSans 2Inbefs. SBerlin, fiugo Steini|. 1893.

Söcllnr&i. — Königin Suife, ihr Sehen unb ihr 2tn=
benfen in SBerlin. SBon sBauI SBellarbi. SBerlin,

SBlabn'fdje SBuctibanblung (§enri Sauoage). 1893.
'öobcrtng. — Der Sprung auf bie flippe. SHoman
oon Bianca SBobertag (Bictor SBalentin). Dresben unb
Seipjig, <S. ^terfon's SBerlag. 1893.

söobcrtng, Bianca. — 35ie £od)jett pon eilersbrunn
unb anbere 9}ooelien. SBon SBianca SBobertag (Victor
SSalentin). Dresben, ©. Sßierfon's 23erlag. 1893.

^orf. — Deutfcbe Dtäjtet in ihren SBejiebungen jur
«Blufif. SBon Sllfreb SBotf. Setojig, Äarl SJieifjner. 1893.

braune. — Springer Dorfgefdjtdjten. 9Jooetlen oon
9tubolph SBraune. Seip^ig, ä icbricb, Sdjneiber. 1893.

«riefe an ©mt§ bon »öüloto bott |$evbinant»
i'affalle. (1862—1864). Bresben u. ü'etpjtg, fieiurid;

SOHnben. 1893.

SSrinf. — ©efdndjte ber englifcben fittcratur pon Sern-
barb ten SBrinf. 3 ,oe'ter SBanb, 3ipeite Jgälfte. £eraue=
gegeben pon Stlois SBranbt. ©trafjburg,'* ffiatl 3 2riib=
ner 1893.

QSrucfnei*. — Seifeerinnerungen pon SBilbetm SBrudner.
£ermannftabt, SB. Ärafft. 1893.

©önrot». — Sergfeuer. eoangelijdje erjä'blungen pon
W. ©. gonrab. (ßrfte Sieibe.) 3Künc6en, Dr. @.
Sllbert & So. (Separat=@onto).

Drei Weihnachtsabende der deutschen Hansestadt
Dorpal in Lirland in d. J. 1222, 1Ö24 und 1802
nebst einem beglaubigten Anhang über die
Weichselsehnsucht der Küssen. Lübeck, \V.
Gläser. 1893.

(?lirltd). — Dretfjig 3abre .Hünftlerleben. SSon §einritf)

Gbrlidj. SBerlin, fintgo Steinig. 1893.
FrischbiM. — Hundert ostpreussische Volkslieder
in hochdeutscher Sprache. Gesammelt und mit
Anmerkungen versehen von Hermann Frischbild,
und aus dessen Nachlass herausgegeben von J.

Sembrzycki. Leipzig, Carl Keissner. 1893.
Tviülerton. — Die ©rafin pon SBonneoal. eine @r=
jäblung aus ber Seit Subuna's XIV. unb ber Jtegcnt-
fdjaft. SBon Sabn ©eorgtana gutterton. ÜJlünfter, i. SB.,

Slbolpb 9tuffelTs SBerlag.

©eitler. — Slusfabrt. Dichtungen oon SJiar ©eifiler.

Dresben, Sebmann'fdje sBucbbrutferei u. 3Jerlagsbua>
banbtung. 1893.

(ÜJeorge. — £erbftblätter. 9cooetlen oon 2tnna ©eorge.
©reiben, e. 33ierfon. 1893.

Hamburgische Festschrift zur Erinnerung an die
Entdeckung Amerika's. Herausgegeben vom
wissenschaftlichen Ausschuss des Comites für die
Amerika-Feier. 2 Bde. Hamburg, L. Friederichsen
& Comp. 1892.

Jpetfer. — 3m alten ©djlofj unb anbere erjäblungen
pon fiarl ^eder. ^Uuftriert pon 6. ailbrcdjt. Stutt=
gart, S.atl ßrabbe.

$enri. — Urania, ©ebidjte »on (gl. §enri. Bresben,
<$. ^ierfon'ä SJerlag. 1892.

.•Öevi>fo. — ffreilanb. ein focialeS ^ufunftäbilb pon
SCbeobor £>ertsfa. Secbfte burdjgefebene Siuflage. S)res=
ben unb Seipjig, e. $ierfon'ö sßerlag.

Hottenroth. — Handbuch der deutschen Tracht von
Fr. Hottenroth. 1. Lfg. Stuttgart, G. Weise.

£5ttQOU). — Siatibor. SiUnienbidjtung in Pier Ibeilen
pon eugen oon 3 n 9°»»- Seipjig, 58. eiifdjer 3iad;«

folger. 1893.

Qoftroto. — Sriidt bie «DlilitärlaftV eine seitgemäfje
grage befnrocften oon Dr. g. ^aftroio. Setpäig, ®. S.

&irfd)felb. 1893.

Keltie. — The partition of Africa. By J. Scott
Keltie. London, Edward Stanford.

Sacronta. — Sagateüen. Sitten unb Stubien oon
5ßaul ällaria Sacroma. Bresben, e. ^ierfon'ä SJer=
tag. 1893.

Vcnefte. — güörungen. eine ©efdndjte für alte unb
junge 3Käbd)en oon Souife Senefte. Ererben, e. 5pier=

fon*§ Sßerlag. 1893.

levy. — Napoleon intime par Arthour Levy. Paris,

E. Plön, Nourrit & Cie. 1893.

Sinbenberg. — Berlin aB .Hleinftabt. SSon >$aut Sinben=

beni. fünfte Sluflage. Sevün, Sroiüiffcö £ ©obn. 1893.

yocmentbal. — Sfguarelle auä Cefterreid). SSon^ermann
Soeioembal (Sltfreb b'Stjann). 33re§ben unb Seipsig,

e. ^Sierfon'S S8er[ag. 1S93.

aJJttgtiou. — ^fnd)iatrifd)e Horlefungen. SJon SB. äliagnan.

Seutfd; oon % 3. 3Rö6iu§. 1.-3. §eft. Seipjig,

©eorg Sijieme.

Maissonneuve. —Madame Kivat. Roman par Henry
Maissoneuve. Paris, E. Plön, Nourrit & Cie.

il'JtU). — ®a§ 3)IobeII unb anbere Slooellen oon ©eorge

Wav>. 3>re§ben, e. spierjon'ä sBertag. 1893.

iViCiiabcn. — 3 1U SBotf^moor. SJoman oon SUeranber

gre'iberrn oon 3Kengben. Sresben unb Seipjig , <S.

ijJierfon'S Verlag. 1893.

Jlorsrenstcru. — Jliza. Ein Reise- und Liebesgesang
von Gustav Morgenstern. Dresden und Leipzig,

E. Pierson's Verlag. 1893.

Gelten. — Dramaturgie ber DJeujett. effanä unb

Stubien über bas moberne xbeater oon Subioig Dielten.

£alle a. b. ©., §ugo steter. 1893.

Seurirtli. — Petra. Von E. Neuvirth. Wien, Leo-
pold Weiss, 1893.

»Jtttielungenlieb, ba§, für ba§ beutfdje $au§ oon emtl
(gngelmann. 9leue Sfusgabe. Stuttgart, SBaul s

J(eff.

1893.

Cftevlof|. — Unter Äameraben. Sioman oon Dftertob.

Bresben unb Seipiig, Jpeinrid) 9J!inben.

WatviotWev $au«frho<?. SHuftrirte Unterb,altung€=

blätter für bas beutfdje sllolf unb £>eer. II. Sabrgang,

I. §eft. SBerlin, StSaul fiittel. 1893.

Pertin. — Leitfaden der Hygiene des Auges. Von
Dr. Pertia. Hamburg & Leipzig, Leopold Voss.
1893.

IRuttinftein, 2littoit. erinnerungen aus fünfjig Sabrcn.

(1839—1889). älus bem 9tuffifdjen oon Sbuarb 4?retfd)=

mann. 3JHt sporträts unb Slbbilbungen. SBevidjtigte

unb ocrooüftänbigte iHusgabe. Seipjig, sbartljolb ©enff.
' 1893.

SWütfert. — 2lus Saabis Diroan. S?on griebrid; Diüdert.

Sluf ©runb beä 9iad)laffes herausgegeben oon e. 31.

Söaner. SBerlin, £ans Süftenöber. 1893.

5HufeIev. - Äönig Sonrabtn. ein beutfdjes Srauerfptel

in fünf Slufjügen oon ©eorg Siufeler. SBarel a. b. ^abe,

3. Sffi. Slcauiftapace. 1893.

Jaitfcliif, <&. — Die äBettanfdjauung Doftoierosfi's unb

Dolftot's. Dieuioieb unb Seipjig, Sluguft Sdjupp. 1893.

Stftiel. — «onrab Jerbinanb iDlener. äfon SUbert Scbiel.

ßermannftabt, Sofef Doetleff. 1893.

SdmltheS' euvobätf^er Cöefrfttojtöfalcnfter. 9Jeue

golge. Siebter äaörganfl 189-- herausgegeben pon
y.an§ Delbrücf. SKündjen, 6. §. ^Söed'fdje Sßertags*

bud)banblung. 1893.

«ri)iimann — Sa)open&auer=S8riefe. Sammlung meift

ungebrudter ober fdnoer jugänglidjer SBriefe oon, an

unb über Sc&openbauer. 3»it älnmerfungen unb bio=

grapbifcben Slnaletten, herausgegeben oon Subtoig

©dmmann. DJebft sroei SBorträts gdjopenbauer'8 oon

9iuhl unb 3enbadj, Seipjiß, g. 2t. Sörodhaus. 1893.

«fopmf. — äJoItttt unb Gbriftenthum. eine reltgios=

politifdie Stubie oon 21. ©fopnil. SBerlin, eonrab

Sfopnit. 1893.

Sberling. — sBor breitaufenb Sahren. gbijHtfcbes Drama
in fünf 2lufäügen pou «Hubolf Sperling. Dreäben,

6. spierfon^ SBerlag. 1893.

StoUe.—DerUltramontaniömus innerhalb berfatbolifdjen

sBeoölferung Deutfd)lanbs. SJBahlftatiftifdje Stubie oon

3. Stolle. SBerlin, S8ibliographifd)es SBureau. 1893.

®tOÜe. — Suum Cuique. eine 2Bahlbetrad)tung oon

3. Stolle. SBerlin, S8ibliographtfd;es Bureau. 1893.

Stvetbel.— ^einrieb ginfe. Dichtung oon sarl Streibel.

Dresben, ®. sBierfon's SBerlag. 1893.

Sttiiibbcrg. - Dramen. SBon Sluguft ©trinbberg.

II. SBanb: Das SBanb. - §erbftjeid;en. SBerlin, SBib=

liographifches SBureau. 1893.

«übernimm. — £eimajt. Sctjaufpiel in oier 2lften.

SBon .viermann Subermann. Stuttgart, 3. ©. eotta'fdje

SBudjhanblung Siacbfolger. 1893.

Stirtitf rlicf . — Äinber ber Sünbe. gioei ©efd)id)ten aus
ben iiroler SBergen oon 3ulius ©nrutfefief. Dresben
unb Seipäig, e. iiierfon's SBerlag.

SJerlag Don (SebriiDcr tyatttl in 33crlin. ©rurf bu ^teret'ic^en ^otbuc^örucierei in s4ltenburg.

gür bie SRebaction öeranttDortlic^ : 5ß(iul fiittbenberg in SBerlin.

Unberechtigter Slbbrncf au§ bem 3nf)alt biefer 3«tfc^rift unterlagt. Ueber|e^ung§rec^te tjorbetjalten.
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IV.

£a3 Simmer oe* Gooperatoi» Bilbete ein länglid^eS 33terecf , feine SBänbe

bcrfäjtoanben gröfjtentfjeil» hinter biäjt Befehlen 23üäjerBrettcrn , bk Bis ju ben

alter§Braunen SBalfen ber SDecte teilten. (Sin ben Beiben fünftem gegenüber

offen ftefjenber Sdjranf enthielt @rb= unb £>immeI»gIo6en , aftronomifdje unb

meteorologifd^e ^nftrumente. S)en 9taum, ben er frei liefe, nafjm öon ber einen

Seite ba$ eiferne 23ett, bon ber anbern ein fjinfällige§ Cefctjen ein, ba% ftä) Be=

fäjämt über bk 91u|lofig!eit feines £afetn§ hinter ein riefige§ Sßafcpetfen auf

berBem (SefteE prücfäog, unb trüBfeiig nieberolicfte jum Steinfrug 31t feinen

#ü§en, in bem im Sßinter ba§ SQBaffcr regelmäßig einfror über 9ladjt. 2Bofj{=

tfyat mar e§ bann für 8eo, bk Brennenben klugen, bie öon ringenben ©ebanfen

fjeifje Stirn au§gie6ig ju füllen.

S)en Üteft ber (Sinridjtung motten jraei Stroljfeffel au§, ein ${eiber= unb

äöäftfjejdJTan! unb ein SEifcf) au§ meinem ^olje, auf bem bie üerftfjiebenften ©egen=

ftänbe neBen unb ü&ereinanber ftanben unb lagen. @in Üteifefdjreißäeug , ein

Mifroffop, allerlei Mineralien, 23itberBüc§er unb Spielereien primitibfter 5lrt,

6eftimmt, ba5 ßntjüden unberroöfmter £orf!inber auszumachen, mit Otedmungen

Bebectte Schiefertafeln, eine grofje ©arBe ^elbBIumen, e*n äertefene§ 33üä)tein:

bk ^eiligen Schriften be§ neuen Seftament*, üBerfetjt öon ^iftemacfer. @§ war

aufgefdjlagen Bei Suca§ 19, eine ßampanula at§ SmdjäeicBen eingelegt, unb im

ätoeiunbbierjU'gften 35er§ waren bie 2ßorte untertrieben:

„§ätteft auä) £u e* erfannt, ja an biefem Seinem Sage, toa§ jum fyrieben

£ir gereichen foüte!"

3tn ber Söanb neBen bem IBette fingen unter einem frönen Stiche öon

Garpaccio'§ Maria £empetgang stoei MiniaturBilbniffe in 23ronccraf)mä)en. Sie

fteftten bie (Htern ßeo'§ öor, ai§ ^Brautleute, fefjr fein unb djaratteriftifdj gemalt,

©in ungleiche» Sßaar, ba% fiä) ba jufammengefunben Tratte. SDer Mann fdjon

Seutftfie Stunbfcfjau. XIX, 8. 11
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ältlich, unterfetjt unb fur^alfig. 9ttan meinte i^n fämaufen ju ijören, einge=

fnöpft unb eingefdmattt tüte er mar in feine Uniform eine§ ^äger^auptmann».

5Die eifenfarBigen £>aare würfen iljm tief in bie niebere unb ffadje (Stirn fjerein,

bie bunfelgrauen klugen Blicften öerbroffen unb ^odjmüt^ig. 5Die 9Jtunbroin?eI

roaren herabgezogen unb Oon einem 3Iu§brucf unüBerroinblidjen @igenftnn§ um=

lagert. (Segen bie ^Behauptungen unb 23efefjle, bie bon biefen Sippen fielen, Ijatte

ein UntergeBener ober ein ©djroactier roofjl laum einen ©inroanb geroagt. 2)ic

leiste aber, bie fidj einer folgen Mmfjeit unterfing, ba§ roar geroifj be§ £>aupt^

mann§ iunge 23raut geroefen. Sßeltfremb , roie au§ irgenb einer OeräauBcrten

$nfel !ommenb, ben deinen $opf mit feiner ®rone Ijettolonben |>aare§ etroa§

gefenlt, flaute fie unter i^rem ©djleier ^eröor, unb fdjien mefjr angetan, ben

$ampf be§ 2eBen§ fliegen al§ iljn aufnehmen ^u motten. SSon Üjr Tratte ber

6oB,n bk fanften Blauen 5lugen, ba§ finblidj reine Cbal be§ ©efidjte§, bk I)odj=

aufgefdjoffene ©eftalt. Unb nidjt Blofj äufcertid) toar bk 2lef)nliä)feit aroifdjen

ifmen, bk ©eele ber Butter leBte in Seo fort. 3roölf ^atjre jaulte er, al§ er

fie oerlor, aBer ba§ geiftige @rBe, ba% fie tfjm fjinterliefc, trat er an al§ ein 23oE=

jähriger. Qu biefem 6rBe gehörte audj bie Erinnerung an ba% ftitte 5ftärtt)rer=

tf)um ber 33erftorBenen in i^rer @^e, bereu Sroftlofigfett i^m immer flarer jum

Sßeroufjtfein Jam, roäfjrenb fie fogar bon 91al^efte^enben für eine glücftiäje ge=

galten rourbe. Qu einem ©trcit lam e§ nie, benn ©üfaBetfj fügte fidj roiber=

fprudj§Io§ in ben äBißen it)re» £>errn. 5IEerbing§ mar er oft berbriefjlicfj, aBer

burfte man iljm baZ üBel nehmen? ©ein SDienft mar fdjrocr, fein 3tu§tommen

fnapp; er füllte baZ %lkx unb fo mandje» (SeBrefte Ijerannafyen unb Blatte fid)

bodj täglich unb ftünblid) al§ ber feftc, ftramme, eifrige Hauptmann 311 ermeifen,

beffen Staugtidjfeit junt 2lbancement unaroeifeHjaft fäjeincn mufjte. 3)er 9Jtajor§=

rang einmal erreicht, bann mochte baZ SSetljängnifj in ©cftalt be§ Blauen SSogen»

ijereinBredjen. Sei ber 6taB»officter§penfion mürben er unb bie ©einen menigften»

nicfyt ^ungern. 2tn fidj backte er guerft, an fie aBer boä) auäj ; er Ijatte lieBcbottc

Regungen in att' feiner UnIieBcn§mürbigleit. 3ur (Srfenntnifj be§ Unheil», baZ

biefe £eBen§berbevBerin für itjn Bebeutete, Brachte cr'§ freiließ nidjt. @r HeBtc

feine f^rau leibenfd^aftlic^ unb au§fdjliefjenb, er le^^te nac^ ©egenlieBe unb ^atte

feine 5l^nung baöon, bafe fein eigene§ Sßefen gmuncumg, nic^t aufkommen Iie§.

2ll§ eroig ©efränfter , eroig in feinem Beften 9ied)te SScrlürjter, fd^ritt er neBen

bem jungen, i^m angetrauten (Befdjöüf al§ oer!örperter Sortoutf einher. Sr Be=

laftete bk pr ©etBftquäterei o^nel^in nur ju fe^r ©eneigte mit einem nie ru^en=

ben ©dmlbBeroufjtfein , unb fie Beburfte aü" i^rer ^raft, um gegen bie ftet»

ma^fenbe 5tBneigung, bk ifjr unglüdtid§er Reiniger i^r einftöfjte, anäulämpfen.

3m ©eBete fuc^te unb fanb fie Sroft unb ©tärle. S)ie ^irc^e, bie fie, ifjren

©ol^n an ber §anb fü^renb, gcBcugt unb geBrodjen Betrat, fafj er fie aufgerichtet

unb ermutigt mieber berlaffen. S)amal§ fdjon mufjte fiä) bem ^inbe bie 5lnt=

mort auf bie f^ragc aufbrängen, roo ^rieben unb 5Rut| in ber SrüBfal ju ^oten

finb. £)ie fegenfpenbenbe £uelte Oerfagte nie
;

fie flofe am reidjften, al§ man i^rer

am meiften Beburfte, in ben ganj Böfen Sagen, ba Hauptmann Jünger erfuhr,

ba% er ftatt ber erfetjnten Seförberung bie 3}erfe|ung in ben Dtuljeftanb 31t er=

toarten fjaBe.
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^ur^e geit nadj btefer Bitteren @nttäufcfjung berliefj er bk «Statt unb

30g fid) mit grau unb $inb nadj feinem ©eBurt§ort, einem fteinen SDorfe

in ©ctjleften junid. 9ftan ^atte bon bort eine Ijalbe ÜReite Weit 3U getjen Bi§

3ur näctjften größeren Drtfdjaft, Wo fidj eine $irä)e Befanb unb Wo ber 33e;jtrf§=

arjt leBte, aBer eine beutfcrje Schule mar borr)anben, unb mitten im £)orfe

ftanb nodj IjalB unb fjalB aufregt ba% £äu§crjen, in bem ßlingcr ba§ ßicrjt ber

SBelt erBlictt Ijatte unb in bem feine Altern, Befcrjeibcne Steuerleute , geftorBen

Waren. £)a§ jutn §aufe gefjörcnbe gelb Ijatte fid) im Saufe ber Seiten in Uni=

formen, ©olbforten unb geberBüfcfje berWanbelt, benn ein Officier, ber aOanciren

totU, muß fict) audj in feiner 2tbjuftirung bor Slnbeten au§3eicrjnen ; aBer ein

(harten öon mäßigem Umfang unb bie Ruinen eine§ ©taHe§, ber einft ^Wei ®üB,e

BetjerBergte , Waren üBrig geBIieBen. 51I§ locum tenens leBte bie SBtttwe be§

5Dorffdmeiber§ in bem §äu§crjen, eine (Sroßtante be§ (Sigentfjümerg, eine rüftige

alte grau, bie in SDanfBarfeit gegen ben Neffen jjerfdjmolj, al§ er itjr erlauBte,

ben Sßerfäjlag auf bem 3)act)Boben , in bem fie ftdj mit itjrem SSett unb iljter

2rur)e eingerichtet Ijatte , auä) ferner ju BeWofjnen. SBenn ba% eine gute üEtjat

mar, fo Bradjte fie reiben Sorm. 2)ie alte ©ctjneibeisWittWe leiftete ben 35er=

Wanbten au§ ber ©tabt unfcrjärjBare SDienfte. ©ie Würbe grau (HifaBetfj'S 9tatfj=

ge&etin unb kräftige |)ülfe Bei ber Einrichtung bc§ tTeinen £au§f)alt§, unb ßeo'§

Befte greunbin, benn fo fctjöne TOrcrjen, wie fie erjagen fonnte, trotte er noä)

nie gehört. SDie ;$roei grauen uub ba§ ®inb griffen Befjerjt jur ©crjaufel", jum

SBefen, jur §acfe unb fogar jur $ette, Wenn e§ bem, ben ©eWotjnrjeiten feine§

©tanbe§ unterworfenen Maurer einfiel, „Blau ju machen" bom Montag Bi§ ^um

©amftag. 35er gimmermann , ber ©äjloffer, ber ©tafer fanben eifrige £>anb=

langer an itjnen, inbeß ber £>au§bater mit finfterer 9Jticne fpa^iercn ging, mit

finfterer $ftiene fjeim!etjrte, ober bon feiuem ©crjmollwintel au§, Wa§ bk Ruberen

traten, Befpöttelte unb tabelte. £er fcrjlimmfte Sag für feine grau mar ber teilte

in ber 2Bodje, an bm fie jitternb unb BeBenb ju irjm fam, um if^m bie 9tedj=

nungen borplegen. S)a Bradj er in 3orn ou§ unb er!larte nict)t $atym , nidjt

ber dlaxx fein ju Wollen, ber fict) au§Beuten läßt.

3lm ©onntag, ju jeber ^atjreg^eit, Bei |ebem Sßetter, toanberte bie gamilie

mit ber üBrigen ©emeinbe auf ftettentoeife fetjr fd§Iec^ten SBegen tjügelauf, tjügetaB

jur ^irc^e. 5Infang§ lamen fie gar ftattliä) angerücft, ber Hauptmann in feiner

noc^ faft neuen Uniform mit BlitjBIanf gebüßten knöpfen, bk (Sattin unb bk

Sante in itjren Beften ©etoänbern , ber fc^öne ßnaBe im bunfeI6lauen , bon ber

DJcutter nac^ engtifc^em ^Rufter augefertigten ^ftatrofenanjug. 23on ^at]r ^u

^a^r rourbe bie Uniform Jünger'» fabenfdjeiniger , ba$ Äleib unb ber Umgang

fyrau @IifaBet^'§ ^roeifel^after in ber garBe, bünner im Stoffe, ßeo trug nur

nodj $acfen, bie i^m Bi§ ju ben §anbgelen!en, unb ^ofen, bie ifjm !aum Bi§ ju

ben ®nöä)eln reiften. 91ur 2ante $PöiIotnena'i Weiter, bunfelgrüner Stod, i|r

großes, ro%eftreifte§ %u§ mit ben langen granfen trotten ben UnBilben ber

Söitterung unb Waren ba% SBIeiBenbe im 2Bedjfct, Wie i^r IeberfarBige§ ©eficrjt,

i^re lebhaften Braunen 5Iugen, bie bürre, aBer aHgcit aufregte ©eftalt. %n ber

Äirc^e fiel bie §aubtmaun§familie allgemein fe^r angeue^m auf burcr) i^re große

5(nbad)t. £>er alte ©olbat fluttete jeben ©onntag Wärjrcnb ber 5Jleffe fein

11*
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fc^tüere» §cr] bor bem ©roigen au§. ©in bunfle» äkroufjtfein ber 3GßtbertoärttQ=

feit, bie et eben erft feiner bielgetiebtcn grau gegenüber entfaltet tjatte, befdjlidj

il)n rooljl, geftaltetc fiel) aber metjr jur 2ln!Iage gegen fie, at§ junt (ScroiffenS=

borrourf gegen ifjn felbft. S)ie grau trug iljm nid)t§ nadj, berlor nie bie (Se=

bulb, blieb immer fanft, nachgiebig, ge^orfam, fie bemühte fid) fogar it)n ju er=

Reitern, ja toarum? rooljer biefe unerfdjöbflid)e , faft beteibigenbc Sangmutl)?

SBoljer? Minger beantwortete fiel) bie grage felbft: au§ einem ©djitlbgefüb/L

©clmlbig tnar bie grau gegen if)n, bie iljm Siebe unb Xrcue gefd)tt>oren Tratte

unb nur bie Hälfte tr)rc§ ©djrourc* Ijielt. £reue übte fie, Siebe berfagte fie iljm.

©ie berftanb nid)t einmal feinen ganzen SBerttj ju fdjätjen. ©ie mürbe bergeffen,

bafc er fie au§ tieffter Skrlaffenbeit unb ^cotlj ju fid) emporgehoben tjatte, menn

er e§ iljr nidjt in§ (Sebädjtnifj jurüdriefe. @r naljm (Sott sunt ^eugen Hne§

eblen 23enet)tnen§ beim Seidjenbegängnifj einer weitläufigen SSerroanbten , ber

5Rutter (Hifabetlj'§. 9ftit iljr, bk al§ äßittroe eine» lleinen ^Beamten eine mini=

male 5ßenfion, mie man fagt: „genofj", berlor baZ junge 9Mbd)en bie le|te

©tü|e. ^eijt f)iefj e§, nur bom Ertrag if)rer 9iäl)arbeit leben, unb Minger er=

futjr, roa§ ba% bebeute, al3 er fiel) mit einer bei il)tn ganj ungeroöljnlidjcn £ljeil=

natjme für Slnbere, nacl) ben 23crrjältniffen bc§ Wiäbfym$ erfunbigte. SGßte tjatte

er fiefj ba benommen'? 2ßa§ tjatte er für bie il)m faft frembe Safe getrau?

2ln feinem 2lrme tjattc er fie bom griebtjof roeg junt 3lltare geführt — er roieber=

tjolte bie *pt)rafe gern, fie gefiel iljm fo fetjr — (£r tjatte bie 33crlaffene ju feiner

grau gemadjt, nidjt Weil iljre ©djönrjcit ifm überrafdjt unb geblenbet, nict)t,

meil er fid) ptötjtid) in fie berliebt liatte, o nein — au§ reiner (Sroftmutt).

9hm berbanfte fie iljm 5llle§, bom £>embc, baZ fie trug, bi§ jur forgenfreien,

geachteten Seben§ftcllung, 2We§. Unb roa§ forberte er bafür? 2)u roeifjt e§

§err unb (Sott, baZ (Serin gfte, ba§ ein 9ttann bon bem iljm angetrauten SBeibe

forbein !ann: ein Wenig Siebe! nur einen fdjroadjen äßiberfdjein ber großen,

tjei§en Siebe, bie er für fie tjat. ^crjlidjteit , auet) etroa§ SBerounberung, ab=

roecrjfelnb mit SSebauern, ntc^t immer nur bflidjtgemäfje 9tüdfid)ten unb gcbütjrenbe

Obforge. „(Srofjer, guter (Sott, erroeefe in i^r bk Siebe, nact) ber iü) fc^mac^te,

bie fie mir berfagt. Sßarum berfagt? SOßetl ic^ um einige $a§Tt älter bin al§

fie? %tf) füljle mid§ nic^t alt — Wirb benn ein 2ftann übertäubt alt, ber fiel)

jung fül)lt unb Itebreiä) unb tiebe§bebürftig? ©rmiberung, £>err! ©c^enf meiner

Siebe ©rWiberung!" —
©o betete ber Biaxin, unb bie grau betete:

„9ftein ©ott, gieb mir ©elbftüberminbung unb bie Maft ^u berbergen, bafe

ic^ fie üben mu§; nic^t nur treu, audj freubig laffe mic^ meine SebenSaufgabe

löfen; mir fe^lt bie greubigleit in ber Pflichterfüllung. 9JHr graut bor jWei

mir ewig geöffneten Slrmen, bor einem ewig Ijeifcfjenben Slicl. i)u Wei§t, bafc

iä) bor i^nen flicken möchte an§ @nbe ber SGßelt — au§ ber SOßett. S)u fennft

bk (Seroalt biefer gräfjticfyen 33erfuct)ung , bk mic^ oft ergreift. Safj mid§ i^r

nic^t erliegen!" ©erjauer burc^riefetten fie; fie fütjlte iljrc äßangen lalt merben,

fie berfteette ba% ©efic^t im ©ebetbuc§, batnit ^iiemanb i^r @rblei(|en fe^e.

5Da§ Mnb an iljrer ©eite aber fdjroelgte im ©efül^l ber göttlichen S'iä^e.

©eine junge ©ecle flog 31t (Sott empor, iljm bradjte e» fein ganje^ ^er^ bar.



©tauBensIog. 165

23oE ^nbrunft unb SSegeifterung fang eS baS ^iefjlieb mit
;

feine frifdje Stimme

tönte auS bem fdmarrenben ©efang ber ©cmeinbe raie ein gelles ©lödlein IjerauS.

©etjr mürbeöoll öerrid)tcte STante ü|3I)ilomena tljre fonntäglicfjen ©ebete. ©ic

Ijatte HauSfrauengefüfjle in ber $irdjc, bie fie fegen unb fäjmüden Ijalf, unb

übte bie fctjmierige föunft, ein 2tuge in iljtem grofjgebructten „(Mbenen Himmels*

fäjlüffet" ruften ^u taffen, unb mit bem anbeten ben 9Dtej$ner j$u Beobachten, ber

nodj äiemliä) neu im 2lmte, fidj aufteilen beim «Segnungen beS 2Beil)raucl)faffeS,

beim *ßräfentiren beS ßtingelbeutelS unb befonberS beim Umgängen beS SMumS
Meine llngefäjicllicl^eiten ju ©Bulben !ommen tiefj. 5luä) über bk ©djulbuben,

bie öor ben «Stufen beS 2lltarS fnieten, übte $f)itomena ftrenge 2lufftd)t, bie

©träfe, bie iljr fct)atfer SBIicf ben Ungeberbigen anbro^te, ging am Montag in

ber ©dmle richtig in Erfüllung. £)eSl)alb Perfekte er aud) feiten feine äßirlung.

S)ic 5llte mar gefürchtet, ba§ fjiefj in ifjrem greife fo Piel mie geartet, 3l)te

eljtliclje grömmigfeit erbaute. S^iemanb flopftc ftärter an feine SSruft, 9liemanb

beugte fiel) tiefer Por bem Merljeitigften, unb DHemanb trat'S mit fo inniger

2Inba3)t.

'

5Iuf bem Heimweg erja^tte fie bem ©rojjneffen eine fct)öne ßegenbe, ber auä)

grau Güiifabetlj aufmerlfam taufä)te. £)er gamitienPater fdjxitt puftenb PorauS.

3Iße Honoratioren unb bie meiften Säuern grüßten ifm. 6r ban!te militärifd),

maS fef)r imponirte. ©eine SScrbroffcnljeit unb Unäugänglidjleit gaben ifjrn ein

großes Slnfetyen; bie Beamten, beren SBefudj er ermiberte, füllten fidj auS=

gewidmet. Slud) bie befdjeibene (Slifabetl) erfreute fid) allgemeiner ©pmpatliie,

unb alle Männer, bk Piel älter tuaren als it)te grauen, fteEten bie fdjöne frieb=

tidje @Ije, bie Jünger unb feine ©attin führten, als SSeifpicl einer 2ftufter=

erje auf.

2)iefe fdjöne unb friebtidje ßfjc, bie an inneren kämpfen biet reifer mar

als manche, in ber ein frifdjer fxöljlidjer ßrieg regiert, mürbe auf bie bem $ftanne

unerroattetfte Sßeife gelöft. ©eine grau enthob ifjn ber ©orge um itjre gutunft,

in beren tarnen er üjt bk ©egenroart oft unerträglich gemadjt Ijatte. ©ie begann

3U tränfein; ber Slrjt, ben man herbeirief, na^m eS faft übet, ba$ man iljn für

nichts unb mieber nichts bafjergefprengt Ijatte. 5Dic grau Hauptmann fei, etmaS

gieber abgeregnet, ganj moljl. 2BaS foüte er Perorbnen? ©idj gut nähren,

Eeberanftrengung öermeiben? £)aS Perftanb fidj ja hd einer folgen 3)ame

Pon fetbft.

©ed)S Monate fpäter fdjrieb er in ben £obtcnfd)ein : „5tn @rfd)öpfung ber

Gräfte." äßenige Sage nur mar fie bettlägerig getuefen, unb täglidj einige 53cale

^attc Minger feine £ante gefragt: „©te^'t fie nod) nietjt auf? SßaS fel)lt i^r

benn eigentlich?"

®t grollte, er machte ber Uranien !urje Sefuc^e, ermahnte fie ^ur ©elbft=

be^errfc^ung, ftellte bk S^efe auf unb berfodjt fie aud§, ba% S^iemanb, ber fic^

nic^t öermeic^tic^t, !ran! ju meiben brauet. (Sinmat erfc^ra! er aber boclj über

i^re SSläffe unb über ben 5luSbrud beS SeibenS in ifiren 3ü9^- @§ K>ax an

einem raupen ^lärgabenb , ber ©turmminb rjatte ben Himmel rein gefegt. %n

fdjimmernber Heniic|?eit ftanb ber SMmonb fc^on ^oc^ am girmamente; fein

milber ©cfyein brang burc^ bie Meinen genftcr ber ^ranlenftube, breitete ftd) über
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baZ SSett, Babetc bie ©terBenbe in Sicfjt: ©ie lag ftift unb rufjig unb mar nocr;

Ijolb im Sobe. 3f)r ©oljn !nietc neben ifjr. @r preßte fein ©eficfyt auf ifjre

Scde, um bie Sljränen gu öerBergen, in bie er au§geBroä)en War Beim StnBtiä:

bei- Butter.

21(3 ber 9flann ^in^utrat unb fidj, plöijliä) Weid) unb Beforgt, üBer bie ferner

2ltljmenbe Beugte, fpraä) fte, eine £)anb in feinen §änben, bu anbere auf bem

Raupte ifjre§ &inbe§, i^re letzte unb augteitf) ifjre erfte S3itte an iljn au§. Sie

lautete

:

„Sa§ unferen ©ofjn geiftliä) werben, ba§ ift fein 33eruf, baZ ift für ifjn

baZ SBefte."

Seo crfjoB fidj Bei biefen Sßortcn unb fcfjlaug ben 2lrm um ben $aU feiner

Butter, ber Hauptmann jebodj oerftäjerte, 9Ziemanbcm läge baZ SSefte be§ jungen

mefjr am Herren, al§ tljm, bem SSater. UeBer ben 33eruf, für ben er üjn Be=

ftimme, nad^ubenten, bürfe er ftdj aBer nod) ^eit gönnen, ööc^fte ^eit hingegen

fei, bafj bie §au»mutter fidj ber ©efafjr entzöge, BetÜran! %u Werben, unb iljre

geWofmten 23cfä)äftigungen Wieber aufnehme.

(S(ifaBctf) lächelte Bei biefer ^umutfjung uno äußerte nidjt einmal ben guten

SBillen, ifjr nadj^ufornmen, toa§ ben Hauptmann pcinlid) Berührte. Sine fold^c

©tumpffjeit mar tfjm neu an feiner grau, ©ie natjm üBerfjaupt feine üRottj

mefjr öon feiner 5lnWcfenljeit
; fte fafj bie Saute, bu eBen eintrat, mit eigen=

tfjümlidj beränbertem 33Iict gefpannt unb fragenb an. ©ie 2Ute nicfte. ©raupen

liefj Sßferbegetrappel unb baZ Motten eine§ 2Bagen§ ftd) öerneljmen, unb ba=

ätDtfc^cn baZ Sauten einer flehten (Slocfe.

Jünger trat an§ fünfter. „Oljo!" fagte er. „Ser £>err Sedjant in eigener

5perfon. ßommt ^entanben öerfe^en. 2Ben nur?"

§ilf ©ott! ber Sßagen, in bem ber fjodjWürbige £>err unb ber bie ©locfc

fcfjWingenbe $irä)enbiener fafjen, Ijielt öor be§ Hauptmanns eigenem ^>aufc.

„2Ba§ fott ba§ Ijetfjen? 2Bcr Ijat ben ©etftlidjen rufen laffen? SBcr ertauBt

jtdj fo etwas, oljne miä) 31t fragen?"

Sie Sante erklärte feljr gelaffen: ,,3d) l)aB mir'§ crlauBt. (HifaBctfj fe^nt

ftäj fdjon lange barnadj, itjre 5Inbad)t -JU berridjten, Weifj aBer nidjt, Wotjer ben

s
Jftutf) nehmen, e§ Sir ju fagen."

„©0?" War 5llle§, toaZ er l)erau»6rad)te. Unwillen, ßrän!ung, 301'^ grollten,

in bem einen SCßorte. yjlit toucfytigen ©^ritten t<erlie§ er ba§ Simmer burdj

bie eine Zfyüx, mä^renb ber $priefter burc^ bk anbere eintrat.

£eo mu§te l^eute nodj , mit meinem , bem §a§ üermanbten ©efü^I er bem

üßater nac^geblicft ^atte. £a§ mar anberl getoorben im ßaufe ber 3eit; aHmälig

mar ein ($efüf)l be§ Brennenben ^JtitleibS in i^m ermaßt mit biefem 5)lanne,

ber, felBft unglücflid), ba% Unglüd ber 9ftenfd)en, bie er am meiften HeBte, öer*-

fc^ulbet ^atte.

2lHen, auc^ bem enblic^ mieber fjerBcigerufenen Firste unerwartet, War grau

SlifaBetfj am folgenben Sage geftorBen.

©ie Ijatte nac^ Seo gefragt, erftaunt gefdienen, aU er rief: „Sa Bin idj ja,

ba fterj ia^ neBen Sir!" ^atte ifjn lüffen WoEcn unb nid§t bie $raft baju ge^aBt,
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ben £opf auf bic Seite geneigt, bic klugen ^fallen (äffen — unb mar ctngcfcfylafcn

tnie ein mübel $inb.

Jünger rafte in SSeräroeiflung unb trug fiel) mit SelBftmorbgcbanten. %n=

fang§ ernftlid), Befreite fiä) aber allmälig bon ifjmn, inbem er fte au§fpradj, unb

fant jule^t au bem Sdjluffe, e» fei nicfjt meljr ber ^Jiü^e mertf), auä) nur einen

Ringer p rubren, um fiä) bon ber Soft be» 2eBen§ 31t Befreien. Der Dob, ber

iljm fdjon im 9taden fafj, merbe ba% e'fjeftenS Beforgen.

Die £ualen, bk er alz (Seemann burcfjgemadjt Ijatte, festen fiä) bem äßitttoer

in ber Erinnerung fort. @r berfdjmerate ben 23etoei» mangelnben 25crtrauen§,

ben feine grau ifjm nod) !urj bor ifjrem (Snbe gegeben Batte, nie. (Sin 2Baijr=

aeiäjen ! 9Hä)t ifjm, beffen größte» ©lüä e§ bon jetjer mar, üjt jeben SBunfäj ju

erfüllen, Ijatte fte fagen fönnen: „Safj ben $priefter rufen;" hinter feinem Ütücfen

mar'§ gefrfjefjen. llnb memt fte ftdj fäjon lange bor^er !rant gefüllt ^aBen foHte

(n»a§ if)m gar niä)t ausgemalt mar), tbarum Ijatte fte e§ ifjm rti(f)t gefagt,

warum niäjt 2lnfpruä) gemalt auf bie 3?ucEftä)t, bie eine tränte berlangen barf ?

Sie tooUte eBen feine 9iüäfidjtnal)me bon iljm, fte behielt ftcfi immer aBtefjnenb

gegen tljtt, fte, feine grau. „2Bar ba$ reäjt?" fragte er bie alte ^fjilomena, bk

ifjm mit itjrcn tlugen Slugen feft in§ ©efiäjt falj unb unmillfürliä) bk fdjmalen,

troäenen Sippen fpöttifct) betrog.

2Bar'§ redjt? Stunbenlang lonnte ber Hauptmann üBer bie grage naä)=

ftnnen unb erfparte fte fpäter auä) feinem Ijeranmadjfenben Sofjne nitfjt.

tiefer litt unter ber ßieBe be§ 23ater§ faft cBenfo fe'fjx, tüte bie Butter

barunter gelitten Ijatte. Der Hauptmann gaB 3toar feinen ^Bitten naä), unb

Braute ifjn auf» Seminar in bie brei Stunben meit entfernte fiirfter^öifdjöflicije

fteftbena, ermattete aBer mit aller SBeftimmtljeit, bafj ber Stubent jur gerienjeit,

aBge!ül)lt bon feinen üBerfpannten ^becn unb enttäufäjt burä) bk ftrcngen Regeln

be§ geiftlidjen ^nftitut»", naä) §aufe !ommen roerbe. Da§ 2oB, ba§ Seo erntete,

bie guten 3eugniffe, bk er IjeimBraäjte, matten feinen 23ater nidjt irre. 3>m
Anfang finb bie Ferren *ßrofefforen immer naä)ftä)tig, meinte er. Dafj fie ben

Sifer be» 3°9^ng§ auä) in ber golge loBten, berbrofj i^n. ©ut benn, gut, e§

BleiBt baBei, ber Soljn fe|t feinen 2GßiHert burdj, toirb ^riefter, unb ber alte

Finger ift finberlo§, benn, natürlich, ein ^riefter gehört ber £Hrdjc.

Die gufammentunfte ätnifcfjen ben SSeiben geftalteten fiäj, fo feiten fie ftatt=

ftnben tonnten, immer unerquicftitf)er. Witt beulen fdjlug ber Hauptmann baZ

Vertrauen feine» So^ne§ tobt, unb mar bann aufjer ftä) barüBer, bafe Ü)m auc^

ber !eine§ entgegenBrac^te.

ßin Sßort 2eo'§ üBer bic 5Rü^fal, bie Sßerantmortlidjfeit feine§ Serufe§,

unb Minger trtump^irte: „Deine Sac^e! Sßarum ^aft Du ifjn getuä^lt!"

ßam ber Soljn mit Weiterer Stirn, ru^ig unb jufrieben, bann mürbe er

am fcfyledjteften empfangen. 6r lonnte baZ SeBen freiließ auf bie leidjte Steffel

nehmen, er, ben fein 2lmt ieber SSerpflic^tung gegen bie gamilie ent^oB, ber nie

für eine grau, für ein Stinb, immer nur für ba§ lieBe %ü) au forgen ^aBen merbe.

ßeo ^atte bie 5prieftermei^en empfangen, berfalj feit 3a^'e§fnft eine äufjcrft

Befc^eibene ßaptanfteße in einem niebcröfterreidjifdjen Dorfe. ^mmer fpärlid§er

floffen bic 9tac§ricrjten au§ ber §eimat^. ßr trug ba$ Bebrürfenbe SBetbu^tfein
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mit fid) l^erum, ba% ^erj feinet 23ater§ fei fd)Wer öon unauggefprodjenem ©roll

gegen ifjn. S)a !am entließ olS SlntWort auf feine bielen anfragen ein lurjer

öom ©djulleljrer gefdjrieBener, bom Hauptmann bictirter SSrief.

„3$ Bin sWar ganj gefunb," ^te^ e§ barin, „in meinem 5llter !ann man

aBer jeben 2tugenBlic! aBBcrufen werben, unb e§ ift gut, fid) Bei Reiten oor^ufeljen

für bie le|te Steife. S)a id) nun fd)on einen ©olm IjaBe, ber ©eiftlidjer ift, fo

möchte idj audj öon iljm bie Dröftungen ber ßirdje empfangen."

gtoei Sage fpäter mar Seo ba. ©o früf) Tratte man i(m nidjt erwartet.

Der SSater fal) iljn Doli ©tarnten an, bie Dante fdjlug IjaI6 freubig, KjalB er*

fdjrotfen bk £>änbe jufammen unb ftammelte: „Seo! . . . ^odjmürben!"

2Ba§ Waren fie alt geworben, bie 3toei ! 3™ ©terBejimmer $rau (HifaBetfj'S,

bor ifjrem 2lrBeit§tifcf)d)en fafcen fie neBen cinanber, bk fonft unermüblid) fleißige

Dante am fetten ©ommernadjmittag mit gefreuten £>änben, ber ©rei§ in feinem

farBlo§ geworbenen 9flilitärpaletot, fa^l unb geBeugt, ein geBrodjencr 9flann.

„2ßir IjaBen ^eute nid)t§ 2Barme§ jum ^adjtma^l," fagte $f)ilomena, ftanb

auf, legte bk $edjte auf bie Seltne be§ ©effel§ unb fa'fj ben Neffen t»oH SBer=

legenljeit, SSeWunberung unb gtjrfurdjt an. $jßlö|lid) Befann fie ftdj unb Wollte

einen ©effel für itjtt IjerBeiljolen , benfelBen ^ol^feffel, auf bem er al§ $naBe bk

9kd)t bor bem Dobe feiner Butter 3ugeBrad)t Ijatte, unb tro£ be§ 3}orfa^e§,

Wad) ju BteiBen, feft eingefd)Iafen mar, ^u iljren güfjen, mit bem $opf auf it)rem

Söette . . . Dort ftanb e§ nod) . . . @r mußte fid) jufammenneljmen , um
nidjt barauf ^uftne^en. gaft unljörBar traten bie äßorte: „Butter! kleine

lieBe Butter!" auf feine Sippen. SBenn fie nodj leBte, Weldjer (Smpfang märe

iljm ju Dljeil geworben!

Der SSater Begrüßte iljn mit ben Sßorten: „Die ©eiftlidjteit Bat'5 gut, Beim

Militär ift ein XlrlauB nid)t fo fdjnett ju IjaBen." <B freue iljn redjt fefjr,

feinen ©olm Jräftig unb gefunb 31t feljen unb audj bergnügt, Wie iljm fdjeine;

etWa§ meljr $eit ijätte er fidj aBer laffen fönnen. 23efonbcr§ eilig fei e§ mit

bem 23eid)ten nidjt.

6§ lam aBer bodj Balb ba^u, fdjon am näd)ften borgen. Der Doctor, ber

ben alten §errn regelmäßig Befugte, War Balb nac^ ber 5ln!unft Seo'§ bageWefen

unb ^atte gefagt: „3>dj an $$xa ©teile Würbe mic^ je^t gleich in§ Ütetne fe^en

mit unferem lieBen Herrgott, ßinen Befferen gürfprec^er al§ ben eigenen ©oljn

lönnen ©ie nic^t finben," unb mit fctjlauer 5Riene Ijinjugefeljt : „@§ ift nur bie

grage, oB ©ie bem fein Urteil ju fürchten ^aBen."

£)a§ entfdjieb. £eo erhielt üom Sater ben SBefefjl, alle SßorBereitungen 3U

treffen ; nicl)t nur Beizten, aud) communiciren Wollte er ; er War audj jebe ©tunbe

Bereit, bk ^eiligen ©terBefacramente 31t empfangen. QaZ mag ber ©o!^u, ber

5lrat, ba§ gan^e Dorf im $orau§ Wiffcn, fpracr) er erregt, ©eljeimtljuerei fei nic^t

feine ©adje.

5ll§ Seo am näc^ften borgen in ba% ^tnmer feine» S3ater§ getreten War,

^atte er i^n aufregt im Sctte ft^enb gefunben. &a% oertraulic^c Säbeln, ba?

bie Sippen be§ ©reife§ umfc^WeBte Beim SlnBlicf feine§ ©o^ne§, ber im 6l)or=

l^emb, mit umgehängter ©tola Oor i^m erfc^ien, erftarB öor ber We^mütftig

feierlichen 5Jliene be§ jungen $riefter§. DobtenBlafe unb BeBenb fprac^ er ben
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Segen üBet ben alten 9flann, unb ber empfing tfjn öoll 2Inbadjt, mochte bal

geidjen be§ $reuäe§ unb fagte:

„Vor 2UIem l)öre, geiftlidjer £>err, unb Heber ©olm: ^c^ Bin ein armer

fünbljafter 9flenfd), wie 2)u, wie alle 931enfd§en überhaupt. (£ine§ befonberen

Unrechts Wüjjt ic^ mid) nidjt anjuüagen. $$ §ab immer getfjan, ma§ redjt mar,

aber geworben ift mir mein 9tcd)t nid)t. 3>cf) ^a6' für gute £>ienfte fdjledjten

Sotjn geerntet , unb für grofje Siebe nidjt bie fleinfte (SrWiberung. 5tuf @rben

ljat'3 für midj feine ©erecfytigfeit gegeben, fo erwarte id) fie benn öon meinem

gnäbigen ©ott im ^enfeit§. 3)ie ^Reiften fürchten bk Vergeltung, id) ^off' auf

fie. ®o rutn'g Wie idj !ann nid)t $cber hinübergehen." Unmittelbar an biefe

SCßorte fügte er bk übliche formet unb eine Veidjte etWa§ feltfamer 2lrt an, unb

fdjlofc: „9Ille meine Wiffentließen unb unWiffentlidjen ©ünben . .
."

„UnWiffentließen," Wieberljotte Seo, e§ fam mit einem ©c^merjen§= unb

9lngftfd)rei au» feiner Vruft, „meine unWiffentlidjen 6ünben!"

„©inb mir öon ^erjen leib," fuljr Jünger fort, „unb idj öcrfprcdje, lieber

311 fterben, al§ ©ott Wiffentließ ju beleibigen."

£eo War auf beibe $niee gefunden unb tjatte mit unausföredjlid) Ijei&er

Snbrunft gebetet: „5lttbarm^eräiger ! £>u l)örft iljn. ©eine unWiffentlidjen ©ünben

!

Verseif), Slllbarmljeräiger , nimm S)ein mit Vlinbljeit gefd)lagene§ $inb in

©naben auf!"

Unb er ^atte ein felige§ ©efüfjl ber Erfüllung gefjabt, al§ er fidj erljob öon

feinen $nieen. Unbegrenztes
1

Vertrauen, Ijödjfter 5Uluttj burdjbrangen unb be=

feiigten iljn.

SDiefe§ ^exrlictje VeWufjtfein be§ 3ufatnmen^an9§ m& feinem ©djööfer Ijatte

ifjn immer treu erhalten in ber *PfüdjterfülIung , fiegreid) in ber Verfügung.

%l§ er bie Entfernung ber girjterne öon ber @rbe ju ermeffen begann, al§ unfer

©onnenföftem iljm äufammengefdjrumpft War &u einem $]3unlt im 9111, audj ba

t)atte fein ©tauben nidjt geWanft. Unb tjeute ftanb er am offenen fünfter unb

faf) junt ftemenüberfäten £>immel hinauf, unb ber 5Inblid, ber ifjn fonft Ijod)

ü6er fidj felbft erhoben Ijatte, brüctte ben in qualöoller ^erjenänotlj ringenben

9ftann nieber — nieber bi§ jur Verzweiflung.

V.

5tm frühen borgen ftoöfte ber Pfarrer an bie Sfjür £eo'§. £)er alte £>err

fprad) müf)fam, Stauer burdjfröftelten iljn.

„3dj lann ntc^t auf bk tazel," fagte er, unb glitt mit feiner breiten,

feinigen §anb über bie ©tirn. „©eftern War bie *ßrebigt fertig in meinem

$oöfe, je|t finb alle ©ebanlen fort, U$ auf einen einigen . . . 2)u mufjt

örebigen, £)u mufjt iljnen ben £er,t auslegen: ,^efu§ meint über ^erufalem.'

S)a§ ^oc^amt Witt idj felbft lefen, ic^ Will beim feierlichen ©otte§bienft für einen

Verirrten beten."

®r liatte fic^ auf einen ©effel finlen laffen: „%a — ber eine ©ebanle frifet

alle anberen auf."

„^ Ijätte fc^Weigen follen," fagte Seo finfter.
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„9lein! nein! . . . bte Sßafjrfjeit über Wittes" ... (£r unterbrach ftdj, er-

füll ratt)to§ ju feinem Gooperator hinauf: „Ober nicrjt? güljtt bo§ ©udjen nadj

SGßa^r^eit auf ^rrmege? — Söo^u bort nad) 2ßarjrl)eit fudjen, roo fie längft ge=

funben ift? 2)ic SBafjrljeit," tief er, „bte gut genug mar für grofce *ßropljeten,

mirb aud) für £icrj gut genug fein."

@r erljob fid), er flopfte bent f^reunbe liebreich auf bte ©ä)ultcr unb fpraäj

ermunternb unb flefjentticl)

:

„Sefeftige £>icl) roteber im ©tauben!"

$ebe feiner dienen unb ©ebärben Bat um ein geidjen ber gttftimmung,

ber ünjeilnafjme roenigften§, mit ben ©orgen, bte i^n quälten. Seo fonnte e§

i^m nicrjt geben, er fjätte e§ Ijeucrjeln muffen. (Sr geleitete iljn prüd; in feine

©tute, Oertiefj ifm fcfyroeigenb unb backte: — „ein Junten 35erftänbni§ märe

metjr at§ all' biefe ©üte unb Siebe."

3n bumpfer SSerfunfenfjeit ging er an fein Sageroer! unb ermatte erft au§

it)r, al§ bie £ird)englocfe ^ur 5ßrebigt rief, 9tocij nie tjatte er bie $an3et un=

Vorbereitet Betreten, für ben getoiffenfjaft ermogenen ^n^alt feiner Diebe immer

bie flarfte, einfadjfte ^orm gefudjt, mit unermübtic^em , oft 6i» $ax *ßein ge=

fteigertem fyletfje, unb immer ftd) felbft bk ©djulb gegeben, roenn e§ iljm nid)t

gelungen mar, i$u rühren unb p ergreifen. feilte mufjte er nur, bafj er fpredjcn

werbe unb über melden £ejt.

3)ie £irdje mar Oon einem Oerroilbcrten Ütafenplatje, bem ehemaligen ®irct)=

ljofe, umgeben. (Sine niebere 9Jlauer fdjlojj üjn gegen bie ©trafje, ben Pfarrgarten

unb gegen bk angrenjenben gelber ab. ©eine beiben gugänge aber ftanben 2ag

unb 9kd)t offen. (Sin breites ©ittertfmr, ba§ in geraber Sinie junt portale ber

$irctje führte, bilbete ben einen, ben anberen jenfeitigen ein ^öljerneg $ßförtcfjen,

ju bem man Oom ^Pfarrtjofe au§ über einige ©tufen unb üon bort jur ©acriftei

gelangte. 2U§ Seo ben betrat, bot ftdj i^m ber altgeraofjnte 5lnblict 5Eie

tt»et6Iicr)e SDorfbeüötterung ftrömte fcfyarenroeiie in§ ©otte§l)au§ fjinein, bk

9)länner, ©nippen bilbenb, Heften fie borbei befiliren unb fctjicften fid) an, ba%

(Snbe ber 5|3rebigt im freien abjumarten. ^unge Surfern lagen faul au§geftredt

im ©rafe. ©ic bltcttcn ^ur ©eite, al§ Seo Vorüberging, ^eber oon ifjnen grüftte

fetjon Oon äßeitem, menn er bem Sooperator allein begegnete; in grofjer ©efelt=

fcfjaft aber genirte fidj bk golbene 3>ua,enb, ^öfttet) ju fein, ©inige ältere Männer

jogen bie §üte, am frcunblidjftcn tf)at'§ ein auffallenb großer, fdjöner Genfer)

mit offenem ©efid)te unb elriticrjen klugen. 3tutmermann Ijiefj er unb mar er,

unb rjatte burd) einige ^afjre bk Sürgermeifterftette belleibet. ^n biefer 3^it

mürbe bie ©emeinbe ifjre ©Bulben to§. Sei ber Sßtcberraarjl fiel er aber burd^.

2ßer mit fiel) nicf)t reben läfjt, mer nict)t einfielt, bafc eine -Spanb bie anbere

mafc^en mu§ in jebem ©emeinmefen, ben fe|en fie in ©c^lan au§ eigenem 2ln=

triebe nid)t jum 33orgefe|ten ein. 3)h^rcrc Sauern unb ©etoerb§teute, aud§ ber

Füller gehörte ju i^nen, Oerloren ftc^ hinter ber $irdjc, aU fie ben ©eiftlic^en

!ommen fa^en; anbere münfe^ten offenbar, Oon il)m bemerlt p toerben: „3 mart'

nur, bafc '§ anfangt, bann ge^ i glei hinein/' fagte ein bider äßirttj mit mili-

tärifc^ äugefc^nittenem ©dmurrbarte abftc^tlic^ laut ju feiner Umgebung. Unb

nun, Inapp üor ber Xfjüre ber ©acriftei, lief ein Heiner ^unge mit rotier 9kfe
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unb toett aBfteljenben rotten £%en auf ben *ßriefter ju, i^m bie §anb p tuffen,

imb ein SBeiB rmcffte unb fnicffte, al§ tüoEte e§ fidj in ben Soben hinein fnicffen.

@3 War bie ©djo6er, bie Butter bei jungen, — Seo'§ 5lugcn funfelten äornig,

ex fiifj bk 3äljne ;mfammen unb ging borBei.

SSalb barauf Betrat er bk ^anjel, Betete, erljoB fiel) unb Blicfte 31t ben 23er=

fammelten nieber. £)ie SSänfe ber grauen Waren bicljt Befetjt, bk ber Männer
Wiefen grofje Süden auf. 9hm WacMte mit gefcfjäftiger 9Jliene ber sJftüller herein,

Befprengte fiel) mit SBeiljWaffer unb Beugte baZ $nie bor bem Elitäre, 3föm

folgte einer bonSDenen, auf bie er fid) geftern Berufen fjatte, ein ©ünbengenoffe.

Griner, ber biefelben 2£ege ging, Wie er, unb eBen fo unBeljelligt — nid)t nur

bon 3lufjen, aud) burdj baZ eigene ©eWiffen. (Maffen ging er feinem Spiatje in

ber $irä)enBan! 311, fetjte fiel) Bequem l)in unb fafy au§ wie ein ^ßatriard) mit

feinem fafjten Schabet, feinem fil6erWei§en Starte unb bem tiefen ©eelenfrieben,

ben fein WettergeBräunte§ ©eftc^t Wiberfpiegeltc.

£>en 5ßriefter üBerlief'§, ein (Brauen ergriff iljn. —
£)er ^rieben, ber tfjn anhäumte au§ biefem ^ftenfd^enantlitje, mar ber

^rieben be§ £f)iere§. @r Wanbte fiel) aB, er richtete btn S8liä auf ba§ Sanbfcf)aft§=

Bilb, baZ, bom offenen ®irdjentf)ore umrahmt, in geller ©cfjönfjeit glänjte, unb

Begann gu fpred)en. Sangfam unb fdjtoer. @r mufjte mit (Semalt Bei jebem

SBorte eine Saft t)eBen, bk ifjm erbrüctenb auf ber Sruft lag, unb alle feine

$raft aufBieten, um fid) bie öerrfdjaft üBer feine Stimme 31t erkämpfen. 5111=

malig aBer Begann biefe fonft fo mitbe ©timme gu bröfjnen unb fdjWoll immer

mächtiger an 3U einer ©timme be§ gornei , bie pm £)immel fdjrie, nid)t um
©üfjne — hinter ber 6ü§ne Birgt ftdj bie Serjeifjung — , um 9tadje. ^efu§

toeinte üBer bie Verworfenheit ber 9Jlenfä)en, aBer feine ^eiligen frönen floffen

umfonft; bie ©ünbe Wuchert weiter unb forbert bie ewige (Seredjtigfeit Ijeraui.

Seo Wie§ iljr unerBittlic§e§ SBalten nad). £>ie reifften ©ebanfen feine§ ©eifte§,

bk tiefften dmpftnbungen feiner ©eele leBten in i^m auf unb hinterließen eine

leudjtenbe ©pur. 3ßie Sßolfen chatte ftdj'S au§einanber gefd§oBen bor feinem

inneren 2luge, Wie auf einem Silbe fatj er mit rounbexBarer SE)eutlid)feit ber»

3cidjnct ben oft berljüllten, immer unauflöslichen gufammenfiang ^wifdjen ©djulb

unb ©träfe. 5Der ©djein ift uic^t§. 2leuf$ere§ (gelingen, Blüljenbe ©efunb^eit,

tarmenbe greubc — habet fann im Queren bk Verzweiflung Woljnen unb nac§

unb nad) 5lKe§ ring§ um fiel) fjerum berge^ren, mie ein ftill glimmenbe» geuer.

^ebe bergeBlicl) üBer @ud) bergoffene göttliche 2§räne wirb jum f^fammenftrom,

in ben ber Sngel be§ ©eric^te§ bk Stedjte taucht unb bamit an 6uere ^erjen

fc^lägt, unb, mögen fie breifadj gebau3ei
-

t fein burc^ Mtfinn, ©tumpf^eit, S5cr=

ftodt^eit, einen 23ranb hineinwirft, bor bm r Wa§ 3»t)r Suft unb ©lud nennt,

Wie gunber ^n ^|-^ e ^^
TOcrjtiger mit jebem ©a|e Würbe feine Siebe, unb ber 2!on feiner ©timme

flangboHer; fie brang in§ ^reie unb loclte aHmälig bie brausen ©eBlieBenen

tjerein. Siele, Befonber» bie jungen Surften, lamen lädjelnb, mit dienen, bk

fpöttifc^ fein foöten, aBer fic^ fetjr Balb in berlegene unb ßeftürjte berWanbelten.

S)er ßngel be§ ©ericl)te§, bon bem ber $]3riefter fprac^, baZ War er felBft ! . .

.

©o erfcfjien er i^nen, Wie er bort auf ber $anjel ftanb, in furc^tBarer ©cliön^eit,

marmorBlaß, mit glü^enben klugen.
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llnb al§ ein Ütidjter füllte er fiel). Sfym mar, er Brauche nur bie £anb

au§3uftrecfen, um all' bie Sßertoorfenrjeit , bie iljn umgab, in ben Slbgrunb $u

fdjmettern.

ßein $lä|cl)en mar rnebr unbefeijt in ber 33an! ber Männer, hinter ben

S9än!en im (Eingänge, bor bem Eingänge brängten fte ftd). SSange SSetroffenljeit,

©eljnfuctjt nadj einem befreienben SBorte lag auf aßen ©entern, leife unb un=

^eimlicr) ertönte manchmal ein trocfene§ 2luffä)lucl)3en, ein angfterprefjter , fofort

untcrbrücfter Schrei.

5lber ben ^riefter auf ber ßan^el überlaut nidjt eine Barmherzige Regung.

SDräuenb blicltc er bon feiner £)öl)e tjcrab. SE>ie ©elbftanflage fdjmieg, bie SDemutf)

mar tobt. 6r burfte bermerfen, e§ laut iljm ju, ifjm, bem im (Streite roiber

ftd) fetbft unerbittlichen, unermüblidjen Finger, ber feigen Stumpfheit gegenüber,

©ein ßampf ftellte iljn über 2llle. Einmal ftreifte fein 2?ticf ben äroeier

m Sobe erfcrjrodenen TObdjenaugen, bie jm ifjm IjinauffXerjten; einmal glitt tr-

über ein bun!lc§ 9ttänneraugeftd)t , ba§ iljn anftaunte unb mit bem trotzigen

©djreden eine§ ungerecht Stngeftagten fragte: SCßie fomm' id) baju?

S)u tüljrft iljn nid)t, Heine Moroni, 3)u fragft umfonft, armer ©eppl. 2lud)

bie (Seredjten befielen bor biefem Kämpfer nict)t.

@r fdjlofj, er Iniete, betete ftumm unb lang, bie ©tira auf bie $an3el=

brüftung geprefjt.

$ein 2lufatf)men rourbe in ber ®ircrjc hörbar, lein Saut, U% bie erften Crgel*

Hänge fte burdjraufdjten unb ba% §odjamt begann.

2113 ßeo ben Sßetftu^l neben bem Elitäre betrat, tjatte fdjon ein fjfrember

barin Patj genommen, ein Ijalb meltlid) getleibeter (Seiftlidjer , bon ftattlidjem

2lu§fef)en, ber, Oertieft in fein 2lnbatf)t§bud), ben ftummen @rufj be§ 6ooperator§

unerroibert liefe. Stuf ben Sßrtefter am Altäre roarf er aber öon £eit ju $eit

einen fdjarf beobadjtenben 23tid. SDem alten £)errn tourbe baZ darbringen be§

^eiligen 9fle§opfer§ b,eute red)t fcfyroer. TObfam liefj er ftd) auf bie $niee nieber,

nod) müljfamer erljob er ftd). 5)lit ber SSriHe ^atte er audj immerfort ju tfjun,

er mufjte fte öfter§ berabnetjmen , um fte abäuroifctjen , feine klugen farjcn gar

müb' au§, unb einmal fiel eine fernere 2^räne auf btö Weftbuti), über ba§ er

fiel) beugte.

£eo roufcte motjt, für toen ber ©rei§ beute mit fo ganj befonberer ^nnigleit

unb ^nbrunft betete.

£)a§ £>od)amt bauerte ungemöfjntid) lange, erfdjöpft lam ber Pfarrer in bie

©acriftei unb berliefj fte, auf feinen Gooperator geftüijt, ber, ben ©rei§ gelettenb,

boK Sßeforgnifj ju ib,m nieberbliclte.

5£)ie $irdjenbefud)er , bie fonft nidjt eilig genug ben 5Iu3gang, ber auf bie

SDorfftrafje, ba% Reifet in bie 9lälje be§ 2Birt^§^aufe§, führte, geminnen !onnten,

mäßigten l)eute it)re llngebulb. ©ebr SStele matten fogar ben llmroeg um bie

$irdje, um bie geiftlicben Ferren, bie irjrem §aufe jugingen, ju begrüben. 2)a§

mar fonft faft augfdjliefjlid) bie ©ac^e ber Firmen unb 23reftf)aften unb etlicher

SSetfc^meftern unb SSetbrüber, bie ftc^ ber ©unft be§ Pfarrers nid)t ju rühmen

Ratten, ©elten erfparte er i^nen bie äßorte be§ @rlöfer§: „Diefe§ 3Sol! c^ret

mic^ mit ben Sippen, aber fein £>er;$ ift meit bon mir."
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üßlötjlidj Befanben ber alte §cn unb fein $üf)rer fiel) in einem ©ebränge.

SDie Scute midjen langfam au§, alle grüfjten. £>ie ^mei £)offärtigften, her 33ürger=

meifter unb ber ©emeinberatfj Steinbt, ber SBefitjer be§ Steinblt)ofe§ , ber bem

Äoglerljofe nidjt Diel nachgab, juerft, bann bk anbeten, unb ein ©emurmel ent=

ftanb. $aft 3fcber t)ätte bm ©eiftlidjen ettoa§ }u fagen geljaBt unb fafj fie

barauf an, freute fiel) aBer, fie anjufpredjen, otjne baju aufgeforbert ju werben.

%lux ber 9Mtter fratjfufjte unb Begann in berBinblidjem £one: „öaBe bie (Stjre,

einen . . .," mürbe erbfafjl unter bem Solide Seo'S, unb bie Stimme berfagte ifjm.

(Sr ftiejj bk SctjoBer, bie bidjt nc&en itjm ftanb, mit bem (SlIBogen fort, unb fie

mieber fudjtc fiel) Io§gumac§en bon ifjrem 23uBen, ber fie am 9tocfe fefttjielt.

lieber 9}ad)t fear er bie £$-aBel be§ 5Dorfe§ getüorbcn; ber $anf smifcljen feiner

Butter unb bem 9JcüHer mufjte berfteefte $eugen gefjaBt IjaBen. (£rtoacl)fene unb

Äinber erteilten bem ScljoBer ^ran^l im 2}orüBergeljen Stippenftöfje unb Sßüffe.

S)er Sofm be§ Zimmermann», ein KjüBfdjer 23urfd)e bon fünfeeljn Sagten, ber

ba% £äppc£)en auf§ tinfe £)fjr gefdjoBen unb hinter ba$ rechte eine Blutrotfje Steife

gefteeft fjatte, berfetjte iftm einen Sritt unb fäjimpfte ifm „^enbetfäjinber".

91un ließ eine bünne, mefferllingenfdjarfe Stimme ftd) berne^men: „^tatj

für ben £errn Pfarrer!" Befahl fie. „Sreifinger, Vogler, brängt nid)t fo! $ßla£

für ben §errn Pfarrer unb ben 25e3irtärid)ter!"

@r felBft rtef'8, ber Heine alte SBeamte, unb fdjtoenüe, um ftd) BemertBar

ju machen, feine £opf6ebecfung in ber 2uft. SDie ßeute gaBen ftaum, er gelangte

in bie borberfte $eifje, unb bie mettlidje unb bie tirdjliclje £Bet)örbe taufdjten ^erg=

lidje -öänbebrücfe : „3$ fomme l)eute nodj ju 3fynen," fagte 2eo leife. 5Der

Sejirf^ridjter nalmx eine BärBeifjige 9JHene an. „2Begen ber ©'fcfyidjt mit bem
Sc^oBer^ranjl. £>a§ i§ eine ®'fd)icl)t. ©röfjte Energie burct)au§ notijmcnbig.

3d) Bin für fjäuslidje güdjtigung, Bei fo einer ©'fdjidjt."

Diocljmalige £)änbebrücte, unb bie ^riefter fe|tcn ifjren 2ßeg fort, jetjt un=

gewintert, benn ber Zimmermann ging borau§ unb ftiefj 3>eben, ber nid^t gleich

au§mict), rtad) rcd)t§ unb linf» gur Seite. &a§ ©artenpförtlein mar bom Sßinb

IjalB jugele^nt morben, ber emeritirte Sürgermeifter fc^oB e§ jutüd unb fpradj

laut jum ßooperator: „£>eute ^aBen Sie e§ i^nen gegeBen, ^oc^tüürbcn!"

2)er Pfarrer BlieB aBermal§ fielen, bro^te fanft mit bem Ringer unb flüftertc,

nur bem 5lngerebeten berftänblic^ : ,M, ei, 3immei'mann / li&zx f^reunb, ^at

@r bas ©bangelium bom 3öHncr unb bom ^^arifäer bergeffen?" @r roanbte

]iä) unb erBIictte nun, an ben Pfeiler be§ $Pförtc|en§ gelernt, bie fleine 2}roni

unb biä)t hinter i^r bie Vogler-SSäuerin. SScrgeBlidj ^atte Seppl gemannt, e§

ttiäre 3eit nac^ §aufe ^u fahren, bk $Pfcrbe ftänben e^' fdjon lang g'nug im
®'fc§irr. 2Sroni miberfe|te fid§. 3)a§ man iijr in aller ©ottesfrü^' bie @rb=

Beeren au» bem $)3farr^of 3urücfgefä)icft ^atte, Ite§ i^r leine 9hu>. Sie mu§te

ben §errn Pfarrer fe^en, itjn fragen, oB er benn Böj' auf fie fei, unb warum? . . .

3)ie (SrbBeeren, bie furchtbare $prebigt, ftanben fie bielleid§t in einem ifjr un=

crll'ärlic^en 3"fa^nien^ang?

„%<§ möä}V fo gern auf ben £>erm Pfarrer märten," ^atte fie inftänbig

gebeten, unb bk 5Rutter tjatte nacligcgcBen , unb ber plante Seppl ^attc bie

SSroni angefdjaut, ba§ i$x ber ?lt^em böllig ausgegangen mar, unb gefagt: „3a
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fo, ©ie mu§ Warten Wegen 'n Sllten," mtb fid) auf bem SlBfatj umgebretjt unb

ju ber ßoglerfyof^quipage BegeBen, bie unter ber OBljut be§ SBirtljStjauStnedjtcS

auf bei; ©trafje ftanb.

ßeo erfdjrat bor ber Slngft, mit bet 33roni itjn rafdj anfat). S^re äßangen

brannten, bie feinen üBerftog eine fdjWadje ^ötfje. Unb nid)t nur ber 2lnBlid

33roni'§, aud) ber ber ^Bäuerin fe|te um in Verwirrung, ©ie grüfjte it)n fremb

unb fdjeu, nadjbem fie beut Pfarrer mit einem ifjr eigentümlichen, WürbeboKen

unb traurigen Zeigen be§ |>aupte§ iljre ©rjrfurdjt Bezeugt fjatte.

SDjalBerg fpradj fie lebhaft unb freunbtidj an: „SBie getjt'S p £>aufe? @in

Riffel Beffer? 2)a§ freut midj. ©ie Wiffen otjnetjin, aBer id) Wieberfjot'S bod):

2öenn ber SSauer Ijeut' ober morgen Wünfdjen foHte, mid) ju feljen, ©ie Brausen

nur fdjicfen, — ber alte ©eelenl)irt ift immer ba. — Unb Sie SSronert, ber^eir)'

©ie mir, ba§ id) $fyt fdjöneS ^räfent jurüdgefdjicft IjaBe. Nahrungsmittel,

Weifj Sie , barf ic^ nidjt annehmen. 5lBer ben frönen 2llmenraufd) , mit bm
©ie $f)re ßrbBeeren aufgeputzt Ijat, ben ^aB' idj mir Behalten. @r fte^t im

©taS auf meinem genfter, ©ie lann itjn bom ©arten au» feljen. ©ott Befohlen!

©ott Befohlen!" Wieberljolte er, als bie kleine fid) üBer bk §anb, bk er ifjr ge=

reid)t Ijatte, Beugte unb iljre Sippen in bemütljigem $uffe auf if)r ruljen liefj.

©d)Weigenb burdjfdjritten bie ©eiftlid)en ben ©arten. S)em ©reife war

baS §etä ferner, ©ein (Sooperator, ber 9Jtann beS griebenS, tjatte fid) iljm

a,eftem unb tjeute in cntfetjtidjem Sidjte gezeigt. 5lBtrünnig, glauBenStoS unb

ofjne (SrBarmen mit ber ©djulb beS Nädjften. 2BaS Wirb iefct nod) gefdjeljen?

2BaS wirb bk llnterrebung , bie iljm mit biefem ganj berWanbetten $ftenfd)en

Beborfteljt, Bringen?

„§err Pfarrer! §err Pfarrer S^alBerg!" rief'S plö|lid) hinter iljm, unb er

Wanbte ftd^ um.

£)er grembe, bcrfeI6e $Jkiefter in ljal6 weltlicher Meibung, ben £eo in ber

^irdjenBant
5

getroffen Ijatte, näherte fid) mit großen ©dritten: „Neunen ©ie

^fjren einfügen Kaplan nidjt meljr?"

„*ßater pnjer!" SIjatBerg fdjrie e§ faft, entfdjulbigte ftdj aBer fogleid):

f,2)a§ ^ei§t, §err Gonfiftorialratlj. 2)u Bift, ©ie finb ein grofjcr §err geworben,

in ben ^afaen — tüie biete finb'§ nur? — in benen Wir einanber nidjt gefe^en

ijaBen. SBittlommen! ba§ ift boc^ fc^ön, ba% ©ie fic^ meiner noc^ erinnern,

äßoljer be§ 2Seg§? 2Bte getjt'3? Wa, Wie foH'§ ge^en? ©ut geht'S i^m. ©ie

fe^en ia prächtig au§!"

SQßie neu BeleBt bor greube f)k% er feinen ©aft eintreten unb Oorau§ge^en

mit Seo, inbe§ er felBft fiä) in bk ßüc^e BegaB unb triump^irenb ausrief:

„SSefuc^, grau ©perBer! grü^ftüc!, grau ©perBer! fc^neU unb au§gejei(^net

!

2ßa§ für ein ©luct ba% ^eut' ©onntag ift. 2ßir ^aBen ^Breseln/'

„3um ©erftenfaffee," fagte bie SÖJirt^fc^afterin. „@c^ten gibt'S nidjt Bei

un§."

,,©o getjen ©ie ^um Kaufmann, grau ©perBer! gelten ©ie, laufen ©ie!

äßiffen ©ie, Wer ba ift? £)er ^injer, ber ^ater ^tn^er, 9ttabame!"

©ie lachte: „Unfer ehemaliger (Kaplan? S)a§ War ein luftiges £>errtcin!"
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„3ft je|t ein gro§er §err: 6on=jt=fto=ri=oI--rat5." gfjatBerg fptad§ iebe

einzelne ©ÜBe mit feierlichem yiafybmä au§. „©teilen ©ie ftdj bo§ bor, wenn
©ie tonnen, unb warten ©ie ifjm mit einem grüftftüd; auf, ba% ftdj gemafdjen

l)at."

„SBir fjaBen um unb um nidjt§ im §au§," errotbexte bk SBirtijfdjafterin.

„£)afj ©ie audj fo finb, |>od)roürben ! SDie ßirbBeeren bon ber tleinen 33roni, bk
tonnten mir je&t Brauchen, bk motten un§ ben £ifc§ aufpu|en. 2t6er fo roa§

barf§ ja Bei un§ nict)t geBen. 3lufjer bem ©djmalfjanl bulben |>oct)roürben

deinen ßüdjenmeifter."

„©ie merben fdjon machen. $$ berlaff miä) auf ©ie, grau ©perBer, eine

foIä)e £>au§frau! barbe bleue!"

©eetenbergnügt unb ad), mie bantBar, ba§ er nur roieber einen ©runb fjatte,

bergnügt -m fein, ging er, feinen lieBen unb I)otjen ©aft 3um gmeiten Wiai roiu%

tommen ^u rjei^en.

£)iefer Bemühte fidj eine 3eit lang umfonft, ba§ ©efpräd), baZ ber Pfarrer

immer bon 91euem auf ifjn ^urücffütjrte , auf bk firdjtiäjen unb ©emeinbe=

angetegen^eiten ©erlang ju teufen.

S3om Kaffee, ben grau ©perBer boll ©tol^ ferbirte, unb ber pur unb edjt

mar, tboHte er burct)au§ nur eine Saffe nehmen. %f)üt fief) gemifj einen 2tBBrud),

inbefj idj fäjtoetge, backte SfjalBerg, unb tonnte nidjt umtn'n, ben SSürbenträger

feiner §odjact)tung ju berfidjern unb auä) normal» ju fagen:

„(Sine fdjönere UeBerrafdjung all $fjren SBefuä) ^ätte idj nidjt tjaBen tonnen."

„5Jtic§ munbert nur, bafj e§ eine UeBerrafäjung ift," berfetjte ber (5onfiftoriaI=

tatfj. ,„3ct) mar angefagt. ©eine Bifdjöflidje (Bnaben, beffen alter^erjtic^fte (Srüfje

iäj münblidj mieberfjolen folt, tjaBen midj Brieftidj anfagen taffen. 3>ft baZ

©djreißen nidjt eingetroffen?"

„Da§ ©c^reiBen?" — 3)er ©rei§ geriet^ in SBeftürjung — „£>odj", ftotterte

er. „2)a§ ©djrei&en mit bem großen ©iegel — ba§ IjaBe idj erhalten ..."

5lBer nodj) nicr)t gelefen, fagte fid) ber ©aft im ©tiUen, idj tenne 5Didj, mein

SUter. S)u fdjeuft bie ©emütfj§Beroegungen. S)a§ grofce ©ieget I)at SDir imponirt,

unb gan^ rein ift Sein ©eraiffen niä)t. (Sine SBeile toeibete er fid) an ber 23er*

legentjeit 5njaI6erg'§, bann tfjat er, al§ tjätte er beffen Ie|te äßorte üBertjört: „£>er

SBrief mirb ftc^ berfpätet Mafien, ßein SSunber; bie 2Bege ^ier finb unter aller

$ritit. %$ Bin üBer Ol» getommen. ®iefe§ 5left ift boc^ ^ier eingepfarrt. ©ie

ri§firen ben $ai%, fo oft ©ie ^inüBer fahren. 2ßär'§ benn niäjt ©ac^e 3^rer

©emeinbe, ben 2ßeg in gutem ©tanb ju galten?"

„3a ja, freiließ. 5lBer miffen ©ie, ic§ fa^re niä)t, ict) ge^e, unb toenn ber

Sßeg im Sßinter gar ju f^Iec^t mirb für mi(5, bann getjt mein ßooperator."

$ater ^injer fc^üttette ben ßopf: ,,©ie fiaBen ba§ 3tec§t ju forbern, bafj

ber 2Beg unterhatten merbe, unb ein 9teä)t foE man au§üBen. 5Jtit ©trenge,

menn'§ nöt^ig ift. ©anj aufrichtig, 33ere!§rter, ia^ Bin gefdjictt tuorben, um ©ie

aufmertfam ju machen, ba% bie Seute ^B^re 91ac^fid§t unb ®üte mi§berfteft>n unb

mi§Brauc§en. @§ gibt räubige ©c^afe in 3^rer §erbe."

Der Pfarrer marf ßeo einen ängftlidjen Stic! 3u, ber beutlid^ fpradj: £a§

miffen fie fc^on bort oBen!
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„©efinbel," fufjr her ßonfiftoriatratfj fort, „ba§ anonyme Briefe fäjrciBt,

in benen ©ie berleumbet roerben."

„Serleumbet, idj?
—

" ÜtjalBerg t^atte ein unBefdjreifclidj fanfte» unb gleich

=

mütfu'ge§ Säbeln: „93ieIIeiä)t nicrjt berleumbet — i§ mu§ felBft meine räubigen

Schafe in ©ctmtj nehmen — , bielteidjt nur angefragt."

„©ie IjaBen gut fbergen, £>err Pfarrer, ©eine Btfdjöflidje (Snaben, ^r
©cfjulfamcrab , 31)t treuer greunb, ber ©ie liebt unb f}oä)f)ä(t, läfjt ©ie aBer

bod) mamen. Un homme avise" en vaut deux."

@r fagte ben legten ©at* in fef)r gutem granjöfifcf) , unb SfjalBerg fonnte

ifjn nid)t genug Behmnbern: „9tein, roa§ ©ie für gortfdjritte gemalt f)aBen!

9ttein ehemaliger ßablan fprirfjt franaöfifdj roie ein SBotfdjafter," rief er au§, „unb

iä) — iäj fjab'S üBer ,barbe bleue' niä)t geBradjt!"

@troa§ ungebulbig üBer bie UnterBredmng, fiel *ßater Ringer ein: „S)arf

iä) bie ,5tnt(agen' borBringen? barf idj gleict) mit ber fdjmerften anfangen? . .

."

„gangen ©ie an," ermiberte SljatBerg munter.

„
sIftan tjat un§ gefcfyrieBen, ©ie tjätten bor feä)§ 2Bod)en eine ©elBftmörberin

auf bem griebfjofe BegraBen. 5tun Bin idj fogteidj nadj ber ^eiligen 9fteffe

Eingegangen, lomnte bon bort unb fjaBe baZ GhaB gcfunben, bie £aten ftimmen.

£)ie |>aubtfad)e roirb nic^t ftimmen. £)ie S£obte mar feine ©elBftmörberin."

„©od), lieBcr |>err (Sonfiftorialratf) , bod) ," berfctjte SfjalBerg mit einem

tiefen ©eufjer. „ünfer 3)octor tjat groar conftatirt, bafj bk Zfyat in einem $u=

ftanb bon Un^urcdmunggfäfjigfeit Begangen mürbe, unb ba$ ftrengfte ürdjli^e

®erict)t müfjte rnict) aBfoloiren; meine UeBerjeugung aBer ift: ba% TObcfyentoar

Bei ©innen, mie fic in ben ©ee gegangen ift."

^atcr pnjer fpreijte bie au§geftrecften Slrme gegen btn Xi}$ unb fbradj:

„2)arüBer ju entfcfjeiben ift ©adjc be§ ^Xijtc», ©ie fjatten fid) an feinen 2lu§fbrud)

ju galten."

„3$ t)ätte bk Ungtücflidje unter allen Umftänben BegraBen, unb ©ie Ratten

e§ audj getfjan, unb ©eine Bifc^öflic§e ©naben Ratten e§ geBiUigt. (Siner, ber

unferem ©taub angehört, barf ben ©taB üBer fie nicfyt Brechen."

„deiner, ber unferem ©taube angehört?" roieberftolte Ringer Betroffen.

„63 ift eine traurige ©efdjictjte . . . ©djroere ©träfe für freiließ fernere,

fernere ©dmlb . . . 2IBer bie jtoet ^lenfctjcn maren gar jung, unb er Ijat fid)

feinen S3eruf nidjt au§gefuäjt, er ift gelungen morben."

„2Bic fann man ftdj fingen laffen?" bcrfetjte Ringer roegraerfenb.

„3a, mie fann man fid) fingen laffen? — $e nun, um fo trauriger. £ie

Sina mar ein fd)öne§ Wäbfym, unb ba$ $inb fo Braber ßeute, mie man f)ier

nic^t biete finbet, be§ griefeIBauer§ unb feiner grau. 9kd) bem Zob ber Ottern,

bk früfj geftorBen finb, ^aBen bk Sina unb i^re bier SSrüber miteinanber meiter

gekauft. @§ finb raBiate 58urfc§en, aBer bie ©djmefter ^at üBer fic nic^t 3U

!tagen ge^aBt, unb fo ift 5Wc§ gut gegangen, Bi§ ber Getiefte, ber Soi^t, ge=

fjeirattjet ^at. £a \wt§ au§. SDie ©c^mägerinnen ^aBcn ftc§ nic^t bertragen.

3utc|t !am'§ fo rceit, bafj bie ßina fid§ entfc^to§, ju einer alten !rän!üc^en Santc

in Sirol, bie bor ßurgem roieber um fic gefd§rieBen Tratte, gu gießen.
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„3n§ §riefelf)au§ ift aber nad) ifyrer 2lbreife bex ^rieben boc§ nid)t ein-

gefeixt.

„Xk SSrüber, unb ber 2oi§l am meiften, rjaben ber ^rau niä)t oerjiefyen, bafj

bie Sina t^xettoegen in bte $rembe mujjte. 23on ber ift im Anfang aide Zeitigen

Reiten einmal ein SSxtef eingetroffen, bann ein ganjeS $af)x fonß feine 9tadjrid|t.

5luf einmal ift fie fel6ft ba . . . 33or ber Pfarrei äufammengebrodjen, mit ber

Stirn auf ber SäjWette tjat bie Sperber fie gefunben. £>a§ ftolje 9Mbel, mit

ber Stirn auf ber SdjWeüe.

„2Bie ba§ unfelige ©efdjöpf bei mir angeflopft ^at, fo f)at'£ öor^er fdjon

angeflopft gehabt Bei feinen SSrübern, unb bie tjaben fie fortgejagt, graufam,

unb — nun", — 5£f}al6erg unterbrach fiel), um in unfagbar milber unb entfcf)ulbigen=

ber SCßeife fortjufaljren : „Sie Ijaben f)alt immer geglaubt: dfjer fällt ber öimmet

ein, al§ ba^ unfere ScfjWefter etWal Unrechtes trjut.

„Unb ba fommt fie fo jurücf.

„(£§ mar eine entfe^lic^e Verwirrung in ifjr. Sie fjat immer gejagt: $ä)
bin bie Sdmlbige, icl) l)ab' ifm unglücflidjer gemacht al§ er mid), unb nicfjt ju=

gegeben, ba% ber Sdjulbigere ber ift, ber bie *Pflicl)t fjat p forgen für bie

Seelen."

„£>at fie SBeWeife gehabt?" fiel ^in^er if)m in§ 2ßort.

„^a, Briefe, bie fie mit ben paar, bor ber gluckt au§ bem £>au§ ber Xante

äufammengerafften Sadjen bei ben 33rübern liegen gelaffen fjat, nac^ bem fdjrect*

licfjcn auftritt mit ifjnen. $ct) bin gleich tun gegangen, mir biefe SdjuIbbeWeife

au§äubitten, aber bk ^riefeln finb gegen rnief) nidjt t)kl anber§ getoefen al§

gegen bk arme Sina. So fjab' idj nid)t§ tfjun fönnen, al§ ifjr unterbeffen ein

Qbbad) berfdjaffen, für fie forgen unb benfen: fommt 3eit, fommt 9latlj.

„25a Werb' idj eine§ £ag§ mit ber fc^recflic^en 9iadjrict)t geWecft.

„Der lobten Ijaben bk SBrüber ben (Sinlafj in§ 33aterljau§ nidjt mefjr ber*

Weigert, äßie icf) eintrete, liegt fie mitten im 3immer auf ber SBaljre, unb bie

tüer toitben töerle, 9flenfäjen Wie bie SSäume, flehen baneben. 2>em älteften finb

grofje £ljränen tangfam über bk SBangen gefloffen, ber iüngfte, ber |>an§t, fjat

laut gefcl)tucl)3t ... Sie waren feljr öerWunbert unb fefjr betroffen, toie iä)

Wiebergefommen bin; baZ Ratten fie nidjt erwartet nad) bem Empfang, ben fie

mir bor ein paar Sagen bereitet Ratten. Sie fjaben bie $öpfe pfammen geftedt

unb geWifpert; bann tritt auf einmal ber Soi§l auf mid) 31t unb fagt: 2ßir

Ijaben bie SBriefe, an benen 3*jnen fo Oiel liegt, in ber ^itung abbrutfen

taffen Wollen. 2Benn Sie un§ aber bie SdjWefter in g'Weifjter @rbe begraben,

geben Wir 3^nen oie SBriefe !^erau§; mac§en'§ mit i^nen Wa§ §' WoEen."

„Unb Wa§ ^aben Sie bamit get^an
1?" fragte ^in^er eifrig.

„5luc^ begraben."

„3)a§ fönnen Sie nic^t OerantWorten, |>err Pfarrer!"

„^Jiir fc^eint boc^, |>err ßonfiftorialrat^ ; ic^ fage e§ 3^nen Wieber: Sie

Ratten e§ auci) get^an, Wenn Sie bie SBriefe gelefen Ratten. 5lngefc^rien ^at'§

einen au§ jebem 2ßort : idj bin nietjt fc^lec^t, ic§ bin nur fdjWacl) geWefen. Unb

bann fjab' iti) i^n auc^ gejelm. @r War bei mir. Solare 9teue t^ut 2ßunber;

fie Ijat fdjon au§ manchem fc^Weren Sünber einen heiligen gemacl)t."

S)eutfd)e 3huibfdjau. XIX, 8. 12
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(Sine lange 5)3aufe entftanb. $eber roartete, bafj ber anbete 3U reben anfange.

Cmbltd) fprad) $ater ^injer in ganj beränbertem Jone: „Son ben übrigen

Denunciationen mufj id) ^fmen nodj Berieten."

„STljun Sie 'S in ©otteSnamen," ertütberte Sfjalberg.

„@§ mirb be^au^tet , Sie Ratten — aus guten ©rünben, finb mir über*

jeugt — einen Bittgang um $egen, ben bie ßeute abgalten moltten, unterfagt."

„9ludj ridjtig. 2)a§ mar im 2lprit. Stuf bem fürfttidj £rauburgifd)cu ©ut
hinter £)t§ ift ein 5fteierf)of abgebrannt unb am ü£ag brauf in unferer 9foct)bar=

fdjaft ein großer Sauemfjof. 9latürlict) fotlte 5tlle§ fo gefdjminb als möglid)

mieber aufgebaut unb unter üDad) gebraut merben. Unfere fmnbroerfer, fjfuljr*

teute, üagtötjner, bie baS ganje ^afyx nad) Arbeit feufeen, tjaben reid)tidj üerbient,

roeber ber gürft nod) ber Sauer finb Sparmcifter, unb immer nod) mar sflotr)

an Arbeitern. Unb gcrabe ba motten bie Scute einen Sittgang unternehmen, in

ber $eit, in ber fie jebe Stunbe öermcrtfyen tonnen ju eigenem unb ^u frcmbcm

^u^cn! Unb nod) ba<m fjat mein (Sooperator, ber ein 3lftronom unb ein 9JMeo=

rologe ift, faft mit Seftimmtfjeit öorauSfagcn tonnen, bafj eS innerhalb ber

nädjften ad)t Jage otjneljiu regnen mirb."

„Sie mußten, bafj ein Siegen ju ermarten mar, unb unterließen be&tjalb

ben Sittgang um föegen? Setjr gut, |>od)mürben." üpater ^injer täfelte ettoaS

ironifd). — „Unb nun jur Ie|ten ber gegen $t)r Regiment auSgeftreutcn Scr=

leumbungen. Sie ridjtet fiel) übrigens fetbft burd) ifjre Untoaf)rfd)einlid)teit , in=

bem fie uns auftifdjt, bafj harten gefpielt mürbe hinter einem Seitcnattar,

mätjrenb Sie auf ber ®anjel ftanben unb prebigten."

„©iefer Sormurf trifft," ermibcrtc ber ©reis mit f^mcr^tidjer Sefctjämung.

„3a, ja, baS ift tiorgetommen, leiber. 9ftein Goopcrator tjat bie Urheber biefeS

ScanbatS auf frifctjer ü£t)at ertappt unb öermarnt."

S)er (Sonfiftorialratt) manbtc fict) feljr f)ulbDoU anßeo: ,,^d) bin überzeugt,

bafj eine öon ^t)nen ertt)eittc SSertoarnung itjre SBirtung cbenfo menig berfctjlt

tjaben tann, mic ^t)re heutige ^rebigt fie öerfeljten mirb. $$ f)a&e ben Sinbrud,

ben fie tjerüorbradjte, beobachtet, er mar mächtig unb tief unb mirb gute grüdjte

tragen. Unb maS ict) am meiften bemunbere, Sie tjaben nid)t einmal mit ber

£öHe gebrot)t."

„^d) glaube an eine spotte in ber menfdjtictjen Sruft," fpradj ßeo.

S)er @onfiftoriatratf) betrachtete i^n fetjr ernft, unb Stjalberg unterbrad)

baS Sdjmeigen burd) allerlei (Srtunbigungcn nad) SerufSgenoffcn, Don benen er

lange nidjtS mefjr gebort Tratte. 6r mar äufjerft enttäufetjt, al§ grau Sperber

ben Sßagen melbcn tarn, ber „ben tjotjen ©aft" meiter beförbern fotlte.

„Da§ ift ja bk ganje grau Sperber. Einmal Reifet e§: ,^o^er ©äff, unb

bann mitl fie mid) ,meiter beförbern'" fagte ^injer, begrüßte fie freunbti^ft,

ftanb auf unb ermiberte 5T!^alberg'§ Sitten, bodj no(^ länger ju bleiben, mit ber

Serfid)erung, ba% bie *pftidjt i^n rufe: „^d) mu§ tjeute not^ ^emanbem meine

5lufmartung madjen, bem \<§ nicr)t fo überraferjenb tomme mie ^^nen, unb ber

mid) getoife nid)t fo freubig empfangen mirb mie Sie."

Sdjon im Segriffe, fief) 31t t>crabfd)ieben, fagte er plö^tic^: „$$ mödjte bofy

auc^ ^Ijnen, §err Gooperator, meinen Sefudj ma^cn. ^0 motjncn Sic?"
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SUjalfcera. blieb in banget ©orgc jurücf. 2Boöon toerben fte fprecfycn? 5iur

fein SBott ju biet, mein atmer, ringenber ©olm! @r trat an§ fünfter unb

blicfte in§ btdfjte grüne Saub bet SSäume. ©ein §cr<$ toar roieber rcc^t fdjroet.

„(Sine Sßibliotfjef, tein ^immer," ^atte ber (Sonfiftorialratf) beim ^Betreten

ber (Stufte 2eo'§ gefagt, nid)t tyla% nehmen motten auf bem ©effel, ben ber 60=

Operator üjm tjinfc^ob, ben aftronomifdjen ^nftrumenten grofje ^lufmertfamfeit

gehribmet unb noct) größere ben Söüdjiera auf ben legalen. ,,^n benen ftecft ein

Vermögen," fagte er, unb ßeo öerfetjte:

„£a§ fleine SSeimögen, ba% mein Jßater mit ^Jciuje jutfammengefpart l)at."

„3)a finb fte alle," fprad) ^tnjer, auf eine lange SSüdjerreifye fyinbeutenb.

„
s-öon $opernifu§ über bie Astronomia nova, bie Philosophia naturalis, bie ®o§=

mogouie, bis ©ciaparclli. Unb ba ftetjt ber grofje ^efutt neben bem grofjen

^uben. 5|}ater ©ecd)i neben SSarud) ©pino^a. 5Die ftnb mit gutem 33ebad)t

nebeneinanber gefteüt roorben. %n einem fünfte fjat ber $ube redjt: alle

2Biffenfd)aft füfjtt ju ©ott. 3ßer itm ba nid)t ftnbet, ift auf einen fallen 2öeg

geraten, ober auf falbem ftefyen geblieben. 9tur ju alfo ! nur öortoärt§ ! Unb

nod) @troa§. 3för alter f)crr ift ein befonberer ©ünftling be§ S5iid)of§, man
tnirb itm I)ier ganj ru^ig abfterben laffen. ^Bleiben ©ie fo lange feine ©tütje,

3tör näd)fter ©djritt toirb bann fein Heiner fein."

„3dj bin ofjne @^rgctj
r

" errotbette ßeo.

2)et (Sonftftorialratlj fatj ifjn öon ber ©eite an: „3$ mag nidjt fliegen,

fprad) ber im ®äftg geborne Sßogel. Söarten ©ie auf baZ ©efütjt, ba§ ©ie tjaben

werben nad) 3§xem etften f^lug. (B ift ettoa§ ©ro§e§ um ba§ SBettmfjtfein, S)u

Jjaft bie 9ftad)t, Sielen junt §eil 3U öcr^jclfcn."

,,.£odjtoürben," rief ber Gooperator au», „ba% ift % xoaZ idj fud^e, baZ §etl

ber 2Inberen unb baZ meine."

(Sin ftumme§, ungemein ft>of)£rooHenbc§ ßopfniefen mar bie Slnttuort, bie

er erfjielt.

VI.

Dioct) am fetben 9tact)mittag tarnen ber Pfarrer, ber (Sooperator, ber S5ürger=

metfter unb ber ©djulletjrer beim 39eäirf§ridjter gufammen, um ju beraten, toaZ

mit bem ©c^ober^raujl ju gefetjeljen tjabe.

5lt§ SSormunb be§ ungeratenen SBuben r^atte aud) ber Zimmermann fiel)

eingefteUt. ßr unb ber 33ürgcrmeifter erhoben Siebenten gegen ben 23orfdjlag

be§ ^farrer§ unb be§ ©d)ultef)rer§, ben 3un9en ™ eine 2*efferung§anftalt ju

bringen, unb ber 23eäirf§rict)ter betonte abermal§ feine Vorliebe für t)äu§It(f)c

Züchtigung.

„iie ©djober, bie ^e?', i§ im ©tanb unb günbt einem '§ £mu§ überm

Äopf an, roenn iljr ber SBub roeggenommen toirb," ftüfterte ber Bürgermeifter

bem ßooperator 3U, neben bem er fafe, unb ber Zimmermann toar öon ber

lleberjeugung nic^t abzubringen, tner at§ ungerat^eneg ^inb in bk 33efferung^

anftalt tritt, !ommt al§ ©algenbogel toieber ^erauS. ©eitbem ber §err ßoope-

rator fic^ be§ Sßuben angenommen, l)abe er, ber 23ormunb, fid§ nict)t metjr nac^

itmt „umgfe^aut unb benft: SBenn im ©ulen mit 5Dem ma§ p ridjten i§,

12*
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Bringt'! ber £>err ßooperator gutoeg". $m ©uten ift aBer mit bem $erl nictjt!

angufangen, unb fo tntE beim er i^n in bie 3ud)t neunten, öietleict)t fogar in!

.'paus, bamit er ifm immer unter ben 2tugen I)at. (£r fann'! tljun, $ptat} Ijat

er g'nug, unb bafj fein 23uB if)m öerborBcn toirb buref) ben Slirnutj, Brauet er

nicfyt gu fürchten, ©einem SBuBen i! ber prangt öon jeljer g'toiber gtoeft unb er

fjat ilm fetjon al! a Heiner „Beutelt", fo oft er itjn g'felm f\at

Der 23egirf!rict)ter l)atte toafjrenb ber $ebe be! Zimmermann! öfter! ge=

murmelt: ,,©o ift bie ©'fdjidjt!" unb öerftofjlen naefy ber großen 2ßanbufjr

geBlicft, bie itjm angeigte, bajj feine Sarofpartncr feit einer Sieitelftunbe unten

im „©artenfalettel" auf ifm warteten. (£r toar tote auf Diabein unb fagte eilig

mit feiner bünnen ©timme: „deuteln, ©d)opfbeuteln, aBer nicfyt meljr al! redjt

ift, fonft fjaben mir bie @'fd)icf)t. 3$ Bin für ljäu!licf)e güdjtigung, an ber

.panb be! ©efe|e!, *ßaragrapl) 145, auf eine nid)t üBertrieBene unb ber ©efunb»

fjeit fäjäblicfje Slrt. ©omit glauBe idj, meine Ferren" — er fal) fidj im Greife

um unb maäjte einen fdjüdjternen SSerfud), feinen ©effel gu rücfen.

Der Pfarrer nafmt feine 9lotig baüon: „ßieber §reunb," fprad) er gum

Zimmermann, „$ljr ©olm Ijat in ber ©aä)e überhaupt nict)t! gu tljun, al! ftä>

jeber geinbfeligfeit gegen ^^ren 9Mnbel gu enthalten. Unb ©ie felbft, lieBer

greunb, feien ©ie fo gut, ergreifen ©ie nidjt gar gu fdjarfe ^Raferegeln, mit

Ooraufamfeit curiren ©ie ©raufamteit nid)t."

„'! i! audj be!toegen," fetjte ber SBürgermeifter fjingu, „ba% einem ha* 2ßeiB

nir, angünbt."

Der ©ä)uttef)rer, ber bie gange $eit üBer fülle SButl) gefdjnaubt, aBer !ein

äßort gefptocfjen trotte, rief je|t: „^dj BleiB' Bei meiner Meinung: 3toang!arBeit!=

anftalt, fonft gibt'! nichts für ben fangen, ©ie üBerne^mcn ifjn, §err ^immer=

mann, ict) toünfcf)' 3§nen Diel ©tue! bagu, ict) IjaB' lein! mit iljm g'ljabt."

Die ©iiwng tourbe aufgehoben. Der Zimmermann Begab fiel) gur ©djober,

um il)r gu Oerfünben, mer Oon nun an iljren SÖuBen „gtoiefetn" toerbe. Der ©dmt=

leerer unb ber SBürgermeifter gingen nadj Ol! gum SSier, ber 35egirf!ridjter eilte

feelenöergnügt gur üTarofpartie.

5luf bem ^eimmege fagte Seo gum Pfarrer:

„(S! ift troftlo!. Die ßeute, bie ba Beifammen fafjen, gehören gu ben Beften

in ber ©emeinbe, unb mag Ijaben mir Bei ifmen gefunben'? ©e^äffigleit, ^eigtjeit,

ftumpfe, ftumpffinnige ©leic^güttig!eit ! (§! ^anbett fic^ um ein gange! 9Jtenfdjen=

leBen, um alle! Untjeit, baZ e! erfahren unb Bereiten fann, unb ber ©ebanle

mac|t i^nen nicf)t lalt noc^ toarm . . . ©olc^en gegenüber Ijat fogar bk £ang=

mutf) be! ©ottmenfe^en öerfagt: ,Die Sauen roerbe ic§ au!fpeien au! meinem
s
}Jhmbe, fprac^ (Sr.'"

Eifrig ging Sljalberg auf ba! Don ßeo angefdjlagene S^ema ein. ^^m mar

jebe! tieB unb rec£)t, nur Oon ber 9ttögticf)feit eine! SreuBrud)! follte e! nic§t

l}anbetn.

Die Sßropljegeiung ^ater Ringer
5

! erfüllte ftdj, bie 5prebigt be! (Sooperator!

trug gute ^-rüdjte. ßinige börftia^e Don $uan! faxten ben @ntfa^lu§, gu

tjeirat^en unb fotibe §au!0äter gu werben. Seute, bie man feit ^atjren im 23eict)t-

ftit^l nidjt me§r gefer)ert ^atte, erfcl)ienen batin mit allen 3e^en bw ^cue un0

.
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gelobten tjocl) unb fettig SÖeffexung. 3n ber Slrmenfaffe fanb fid) eine anfelmlict)c

©elbfumme, bie feit ^a^ren nur auf bem ÜJkpier geftanben tjatte, in 2Birftict)=

feit öor.

Zfyalhtxq mar glücllitf).

„3e|t !onn Qx bodj nid)t merjr leugnen, ba% 6r einen fegen§reid)en ginftufc

auf bie itenjdjen nimmt, bafj Qtx fie jum ©uten jurüctfürjrt, alfo ju (Sott, Ott

©lauben§lofer!"

„^a, lieber SJater, ja, meine ^rebigt tjat einigen ©nbruct gemalt. 2ßte

oalb mirb ber öerroifäjt fein!"

„9hm, menn mir bemerlen, bafj fie rüdfäEig roerben, mufjt £u eben mieber

auf bie ßanjel," fprad) ber Pfarrer mit einem freunblid) bittenben 33Iicf.

£eo fdjroieg, bei üjra ftanb e§ feft, bafc er bie Mangel nidjt tndjr betreten

toerbe; ©erid)t ju Ratten über bk ©emeinbe ftanb if)tn niäjt ju, bem jtettoS

irrenben groeifler. Unb bk ©pradje ber ©üte unb 9ftilbe mar an biefeS 3>oIt

Derfct)tt»eribet.

5)en beutltdjften Verneig bafür lieferte ifjm Vogler, ber bod) geiftig etroa§

Ijöljer ftanb al§ bie übrigen dauern, ©ar balb nadj feiner (Stnfeljr in ftdj fetbft

toar er mieber ber 3ornraüt(}ige, für feine Umgebung unerträgliche 9Jtenfd) öon je

unb immer, dauerhaftere grüßte trug bie SSerföfjmmg jtoif^en ben ©Regatten

bei ber SSäuerin. 6ie braute jetjt ben Saunen üjte§ Cannes eine öerjeifjenbe

unb üerftänbmfeüotte ©ebulb entgegen, bie etroa§ ©rofjartiges t^atte unb ben

Uranien, toenigftenS für Slugenblide, ju beruhigen öermod)te.

SSroni lebte auf unter bem £mud) öon 2Mrme, ber bk froftige ©elaffentjeit

im ^er^en teurer Butter fdjmelsen machte, iljr ftrenge§ Slngcfidjt überflog unb

manchmal fogar ben Sd)mer3en3aug um ifjren 9ftunb öerroifdjte. £a raupte baZ

ßinb fidj öor 2Bonne unb entlüden nidjt ju faffen. 5tuf fotdje ©efüljle mar e*

nid)t eingerichtet, fanb leinen 2tu§brud für fie, mufjte ftd) mit ftummen ßieb=

lofungen bereifen unb mit bummen, äärtlidjen 23ert(einerung§namen , bie gar-

niert paßten auf bie mürbeöolte @rfd)einung ber Säuerin. 2lber SSroni meinte

fid) bie Butter baburd) när^er jit bringen unb fanb ba§ fo fdjön.

ßinmal fam's mie eine Erleuchtung über fie, unb fie rief plö^(icr) : „Butter,

£u unb ber £err ßooperator, ^r feib bie rjöctjften 9Jcenfd)en!"

2)a§ mar im ©arten an einem ©onntag^acfymittag. £er 6eppl, ftatt

mit ben Slnbern in§ 2ßirtl)§l)au§ ju gel)en, befestigte fid) bamit, junge Säume

au§3ufdmeiben ; an einem SBerltag fjatte er nidjt 3ett gu fotdjer ©pielerei.

SBet ben Porten 23roni'£ judtc er nidjt, bie grofce Schere beroegte fid) fo

fidjer unb gleichmäßig in bem ©earoeig mie früher. SDer ^ölaerne 6eppl machte

feinem 6pifcnamen @t)re. — ,,3d) bin fdmn fo," backte er. „2Bie'§ ba brin bei

mir ausfielt, ba$ meißt &u, lieber ©ott, £>u fc^auft hinein."

@in eben fo arger £ag für if)n mar ber nädjfte. £a mufete er mit bem

äBägeldjen 3tnei Stunben roeit fahren auf bk ©ifenba^n, um ben ©rofjful)rmann

^oiebrunner au§ Dlieber-Cefterreia^ absuljolen. ©ine angefe^ene $|}erfönlic^!eit, unb

erfttiien al§ f^reimerber für feinen Neffen, ben 5Jlic^l. 35or ein paar 2Bodjen

mar ber nacl) Säjlan gelommen jum öod^amt, unb fjatte rcä^renb be§ gangen

©otte§bienfte§ lein 5luge öon ber Sroni öerraanbt, bafür aber auef) ber <5eppl
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fetne§ bon iljm unb öor fid) Ijingemurmett : „®ommt man baju in bie $irdj?

3)afc £)id)! ba£ £)id)!" — unb nur au§ föücffidjt für bic £>eiligfeit be§ Orte£

bcn ©at$ nid)t Beenbet. ^etjt aBer tarn ein: „£)a§ £)idj ber Teufel fjol'!" nad)

betn anbern üBer feine Sippen. ©ie glüfjten, unb ber gonje ©eppl glühte, unb

baBei Befdjimpfte er ftdj: „@fel, tua§ Bitbeft £)ir ein? £aft um unb um nir.,

Bift ein $ned)t unb mödjteft bie $oglertodjter IjaBen?" @r Blinzelte mit unBe=

munter ©etBftironie jur ©onne hinauf unb fprad) fie an: „Jungfer ©onn', Ijat

Sie öielleidjt ßuft, bie Peinige gu roerben?"

33or bem ©tation§geBäube, al§ ber $oi§6runner auf einer ©eite in§ 2Bägeldjen

ftieg, märe er Bei einem §aar auf ber anberen toieber ljinau§ gefallen, fo heftig

riffen juft in bem 9tugenBIicf bie $ßferbe an.

„§oif)o!" fdjrie ber Heine, tugeliunbe ^ann, im (Sefäfjrt nicberfaEenb, unb

fod^t in ber ßuft Ijerum mit ben turjen, bieten Straten, unb ftrampelte gang

ünn!o§ mit ben furjen, bicfen Seinen. „!)oi(jo! roa§ für einen halfen, ber nidjt

fahren fann, fdjicft mir ba ber Vogler!"

©tatt anberer Antwort Inattte ©eppt mit ber *ßeitfct)e üBer bie aufgeregten

(Sifenfdjimmel t)in, bafe ba% (Sdjo in ben SSergmänben roiberfjattte , unb fegte

fjaatfdjarf an ber jäf) aBfaEenben ©teile be§ 2ßege§ T^tn.

„3o, io, bie ©fein galten fidj immer am 9knb," Brummte ber gatjrgaft,

aBer baBei regte fidj im alten ©rofjfuljrmann ber einft elegantefte unb füfmfte

Sßiener £raBfat)rer, unb er Beraunberte im ©litten ©eppt'£ ^aBrfrmft.

Unb ber badjte: „SÖßenn id) bie $ferb' nit in ber $auft tjätt', roenn id) bem

kantigen fein'n ^Bitten liefj, unten träten mir alte liegen unb fyeut läm lein

greiroerBer met)r auf ben ®oglerl)of. greilid), i§ ber nit, i§ ein Slnbetcr.

Bonner unb Sßetter! . . . Unb bann i§ nod) @iner . . ." SDa mar er redjt

auf§ ßeBenbige feiner @iferfud)t§qualen gelommen.

3fa, ba, ber Sine, mit bem e§ bem ©eppl fo feltfam erging. %$* työd)fter

9ftenfd), tüie fie fagte, ne&en ber Butter. 23i§ aufs SSIut Raffen tonnte itm

©eppl, fo lang' er ifm nid)t fafj. ©o6a!b er ifjn aBer erBlictte, menn fie, gan^

genau Don gleicher ©röfje, 2lug' in 5lug' ftanben, ba rebete ßfjrlidjteit mit

@Ijrlid)teit. £)ie be§ ®nedjte§ plump unb unBefjolfen, bic be§ $ßriefter§ Oon

t)öd)fter, reinfter Statur. Unb ba roar'§ bem ©eppl immer, al§ träte ein Un=

fidjtBarer an itm Ijeran unb legte ifjm einen Zentner auf jebe ©tfmlter, bafj er

ftd) Beugen mufjte, fo ferner ba§ einem ^ötjernen wirb.

3n faft ätmlidjer 5lrt roie mit bem ßooperator erging e§ ©eppl mit ber

tleinen 23roni. 2lud) gegen fie lonnte er fid) au§ ber Entfernung aufBäumen

unb mürbe in iB,rer 9iä^e fofort mitleibig unb gut.

2Benn ber ©ebanle: „Die friegft bn nie!" i^n gar ^u Bitter peinigte, marf

er fid) in bk SBtuft unb fudjte ^)ütfe im %xo^:

„2Ba§ fdjerft $)iü) brum? Bift ber ©eppl, bie SSauereleut' Brausen 2)id) me^r,

al§ 2)u fie. ßafe i^nen'§ merlen, unb g'fallt'§ Dir nimmer Bei ifjnen, gel)ft Ijalt."

Um fold^e SSorfä^e faffen ju tonnen, mufete er aBer minbeften§ im ©tein=

Bruc^ an ber ©ängermanb, gute gmei ©tunben raeit oom ßogler^of, ju t^un

IwBen. 5lnf bem |)eimmeg ging ba§ innerliche ©c^meljen an. äßär' bu grofje

iÖauer§tod)ter nur nid)t gar fo jart unb Bla§ unb fdjmädjtig, unb — ^ol'§ ber
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$uducl, ba§ mar ba§ ^lergfte — unb erbarmte fie einen nidjt in bie §aut . . .

2ßa§ §Qut! ba% ging tiefer, bo§ ging in§ ^er^ hinein. @r glaubte fid)'§ fclbft

nid)t, bafe er'§ bi§ ju einem Spafj gebraut tjatte, unlängft ba fie gar fo traurig

au§ bem Zimmer be§ $ater§ gekommen mar, in bk grofje Stube. SDie SBäuerin

fafj am Ztfü) cor bem 9Jed)enbucf) unb trug bk 2Bod)enau§gaben ein. Seppl

bictirte au§ ben Slufjeidjnungen in feiner SSrieftafdje.

5Da Ijatte bie kleine iljn erfudjt, if)r im ©arten ein jmeiteS SBhunenbeet

l)erricrjten ju laffen, ba% eine langte nictjt mefjr. (B famen ju öiele ähttfteller,

bie für if)re Xobten auf bem $riebf)of grab' folc^e SePforjen unb Violen fjaben

mottten, mie bie fdjönen, mit benen Shoni bie ©räber ifjtex ©cfdjmifter fdjjmüifte.

3bm mar grimmig jutmutlj gemorben: neue SBtumen? 9iur §u! mcnn ber

SSauer nod) laug' lebt, putjen mir ©ein eigenes ©rab mit ifjnen auf. Stber er

fjatte bem (Sinfatt nidjt äßorte geliehen, im ©egentbeit ftdj auf ben ßufiigen ge=

fpielt unb gefagt: „2Ba§ bitt't Sie benn? Sie braucht nur ju befehlen. 3$
gef)' jctjt jum Kaufmann unb !auf ein rofenfarbne§ 23anbel unb binb' mir'» um.

Sie tann midj bann Ijetutnfutfdjiren mie ein Sampeil."

£)a Ijatte fie fo Reiter gelabt, bafj 5ltte§ baDon tjefl mürbe, ba% bunfle ©e=

ftrf)t ber 9Jtutter unb ba» bun!le Zimmer mit ben Keinen genftern.

2ln biefe§ £act)en erinnerte fidj Scppt fo beutlid), ba% er'§ ju fjören meinte,

unb meit ifjm babei befjaglicl) mürbe, gönnte er aud) bem ©efpann fein JBeljagen

;

ba% äBägeldjen rollte über bie ietjt fanft abmärt§ laufenbe Strafe, im turnen

S£rabe ber Sßferbe, unb bor ber legten 5lnf)öf)e fetjte er fie gar in Schritt.

S)er $poi§brunner machte fidt> immer breiter auf bem ^olfterfitj, bampfte

eine biefe, fcfjroaräe Zigarre unb rief bem Seppl ju: ,,^m Anfang finb ©eine 9tofj'

g'flog'n mie bie Slbler, jetjt macfeln'§ mie bk fönten."

,,$d) !ann f nit Ijeijj in Statt bringen," berfetjte Sepp! gleiäjmütfvig, „mufj f
ausfcfjnaufen taffen. ^r feib'§ gu ferner, öon bem Dielen (Mb."

SDer ©ro§ful)rmann läctjelte gefctjmcidjelt , 30g feine Gigarrentafdje t)erau§,

fuctjte lang, beoor er baiin bm ©limmftengel fanb, Don bem er fid) nodj am
leicrjteften trennte, unb mottle i^n bem Seppl fetjenfen. 3)er aber banlte; lieber

Ijätte er bie Ringer nad) einer glüfjenbcn $oljle an§geftrecft , al§ naa^ einem

^ßräfent Pon bem ©efetjäftsmann ba.

äßar ba% ein gufaroroenlaufen , ©uefen unb äBifpein, al§ fie angefahren

famen auf bem $oglerljof! Sitte ^atten'g „gteict) toeg", ma§ ber reiche 9ftann

au§ lieber = Oefterreic^ ba mottle. 0iur 93roni a^nte nic^t§, unb al§ bie ©ro§^

magb itjr guraunte: „SBegen ©einer fommt er, ein $reimerber i§!" fing fie an

p jittern, lief baüon unb Oevfteclte fieb ^interm ©efd)irrfaften in ber Äüc^e.

2)ie Butter fuc^te unb fanb fie. Sie fctjmamm in Sljränen, unb bk SÖäuerin

mufete ba§ ^inb förmlid) mit ©emalt ^ineinjie^en in bie grofje Stube, in ber

Vogler freubig aufgeregt mit feinem ©afte tafelte. SDem fielen fogleid) $ront'§

öom Sßeinen gerottete klugen auf, unb ba itjm ber borjüglidje Sd§nap§, ber

aufgetragen morben unb bem er tüdjtig jufprac^, me^r al§ gut bie 3un fi
e ßdöft

^atte, plumpfte er mit ber $rage ^eran§:

„•f)at'§ öiflteictjt fdjon einen Sc^atj?"
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Vogler befann fidj) fogletd^ be§ 3}erbadjt§, her unlängft in iljm aufgeftiegen

toar. SDie l)alt'3 mit bem ©eppl! unb bie gornaber auf fetner ©tirn fdjtooll:

„3$ müfjt
?

nid)t, tuen!" ftiefj er Ijerbor unb Ijielt bk kleine int Sßann feine»

bräuenben 33licfe§, ben fte enthalten ntufjte, toenn aud) fdjaubernb, fie fonnte

nidjt anber§.

„%&} ttmfct' nicf)t, tnen!" tüteber^olte ber $ater, „'§ tbär' aber audj ganj

QÜe§ (Hn«; g'fragt mirb bk nidjt."

SDamit entliefe er fie, unb bie TOnner fuhren fort über ba% ©efdjäfttidie

ber Angelegenheit ju berljanbeln, bi§ ftdj enblid) bie Bäuerin bk S9etner!ung

erlaubte, gar ju fefte Abmachungen folle man bodj nidjt treffen, etje bie jungen

Seute einanber toenigftenS gefprodjen Ratten.

Vogler gebot ifjr ©djroeigen unb rief: „9Cßa§ id) mißt, ba§ g'fd)ieljt."

„äBenn'S audj ®otte§ SBiUen ift," ertoiberte fie.

2)a lachte ber ^oi§brunner fo Reifer, bafc e§ orbentlidj roie in einem SDampf=

feffet braufte, fdjlug auf bie SBrieftafdje Doli 23anlnoten, bie er red)t grofjtfmerifä)

auf ben Sifd) gelegt Ijatte, unb fprad) mit fernerer 3un fl
e -

„Da i§ mein Herrgott, toa§ ber toitt, ba§ g'jd)iel)t!"

SSor bem ©d)lafengerjen toarf ftd) 33roni iljrer Butter um ben £ml§ unb

fdjludjjte: ,$$ mödjt' gar fo gern in§ Softer!"

grau Anna badete im ©tttten: ,,2Bär' g'toifj beffer für Did} al§ in bie 58er

=

manbtfdjaft hinein Ijciratljen."

Am nädrften borgen befdjäftigte fidj ©eppl mit ber Verrichtung be§ neuen

SBlumenbeet§ für feine tleine £>errin. 6r t)atte ben Stoben ausgegraben unb fdjon

bor Sag @rbe au§ bem SBalbe geholt, mit ©artenerbe üermifcljt unb gefiebt, unb

al§ er eben anfing fie auf-wfdjütten, fam ^roni fdjon mit bem föcdjen unb ftrid)

über bie Unebenheiten Ijin, bi§ bie @rbe fein unb glatt mürbe nrie ©ammet unb

einen fräftigen, gefunben Duft au§ftrömte.

„3$ ried)' fdjon bie Blumen, bie aus iljr ljerau§ tuad)fen werben," fagte

bk kleine.

©eppl l)ielt ben $opf Ijartnäclig gefentt unb fdjtbieg.

9tad) einer SBeite begann 23roni bon feuern unb rechte babei fleißig fott:

„SOßeifet Du, bafc idj tbieber in§ Mofter mödjt'?"

@r bertoanbte aud} jeijt leinen SSlicf bon feiner Arbeit. Cime einanber

ausuferen, führten fte iljr roortlarge» ©efpräd).

,,©o bumm tnirft bodj nit fein," fagte er, unb fte fagte:

„Da§ i§ nid)t bumm."

„Auffitjen t§ bumm."

„2Bem ftV benn idj auf?"

„«erfteE' Did) nic^t, £)u meifet re^t gut — bem Pfaffen ^alt."

„Um ©otte§milIen," rief fie, „©eppl, toen meinft?"

„Den ßooperator, ben . .
." @r toagte nid)t feinen Sat$ ju beenben. ^n

bem leifen Auffctjrei, ben fte auSftiefe, bebte eine fdjmeräboEe §erjen§angft , bk

ilm mutb^lo§ madjte.

„©egen ben fag' nij. 5ln unferm Herrgott berfünbigt fit^ , mer gegen ben

roa§ iagt."
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6eppl fjöfrtte: „£)er is 2)it fjalt '8 £öä)fte."

„£)a§ t§ er mir audj," ertoiberte fte mit trotzigem ©totje.

©ie af>nte nidjt, welken £afj fte in iljm entfeffelte. |>ätt' er ben ^riefter

&od) ba unter feinen §änben, bafj er itjn jermalmen tbnnte, Wie er bie @rb=

fRotten zermalmt. — „3$ toerb' nodj ein 91arr," backte er.

91m frühen 9tadjmittag ging ©ebbt in§ SDorf herunter, 9iiemäeug aBfjoIen,

baZ er Beim Sattler BefteEt fjatte. 2)ie 9IrBeit mar Beinahe fertig, nur nodj

eine SSiertelftunbe 3eit Brauste ber 9tteifter baju.

„äßenn'§ g'Wife nit länger bauert," meinte ber ®nedjt, „auf eine 33iertet=

ftunb' fommt'§ mir grab nit an." @r ftopfte feine pfeife unb fe|te fid) auf bie

33an? bor bem £>aufe. Unb nun mufjte, tüte er fpäter immer gebaut Ijat, ber

©atan bk ©djoBer bafjerfüljren , bie üj3la| nafjm neBen it)tn unb fofort anfing

5tEe 311 Befdjimbfen, bie gugegeBen fjatten, bafj ber ^ranjl, iljr „^injig'S auf ber

äöett", ifjr weggenommen mürbe.

„2)a tommt grab Einer Don 5Denen," fagte fie, auf ben ßooperator beutenb,

ber au§ bem ©ärtlein ber Pfarrei getreten mar unb jetjt bie ©trafje üBerfdjritt.

„Unb man mufj nod) ©'fdjidjt'n mit ifjm matten."

„3$ nit," Brummte ©eptol unb BfteB fi|en, inbe§ bie ©djoBer ben 6oobe=

rator bemütrjig Becomblimenthte. £eo, in (Sebanfen berfunfen, mürbe fie fd)Werlidj

Bemertt rjaBen ofjne it^re aufbringlidjen ^Begrünungen.

„£)er £>odjWürben gcf)t ein Biffel fpa^ieren, nod) borm ©eWitter, im SötnM

hinterm |>unb§lobf fteigt'» Böf auf," fpradj fte ?rieä)enb freunblid), mit großer

gungenfertigfeit. — „£)bcr Will ber |)odjWürben einen ®rantenBefudj madjen,

Beim Vogler bielteidjt? ©oll if)tn fdjtedjt fein, wie man rjört, bem Vogler. $dj

tljät'3 aBer nit ratzen, Wegen bem ©eWitter."

„(£§ Wirb nidjt biet machen," antwortete ßeo turj unb fdjiitt Weiter.

„2Ber Weife," na^m nun ©ebbt ba§ 2Bort, ,,©ie foEten feilte nit f)inauf=

geljen, £>err (Sooberator, ©ie lommen am @nb' nimmermehr herunter."

(£§ War ifjm nidjt bk geringfte Aufregung an^ufe^en, at§ er biefe SGßarnung

fbrad).

©ie blieb unBerücfftdjtigt , ßeo fetjtc feinen 2£eg fort, unb bie ©djober

ftüfterte bem ßnedjte mit einem aBfdjeulidjen ©rinfen ju:

,,2Bär' iljm Warjrfdjeinlid) grab' redjt, Wenn er nidjt meljr herunter tonnt'."

2lud) ba beränberte ©ebbl'3 9JHene ftdj ntd^t , nur bafj iljm baZ SSIut in

bie 2Iugen ftieg unb bafj feine Siber fid) rotteten: „5Berbammte§ Säftermaut,"

Brummte er, ging in§ £>au§ ^urüd , trat an ben SBerttifdj unb fanb bie 5lrBeit

nidjt genug fortgefdjritten, um i^re S3eenbigung abwarten ju tonnen. 2tm 5tBenb

Werbe er bie ©ad)en abholen laffen, fagte er, Bat fidj bom ©attler ein fd^arf

gefcfjliffene» Keffer au§, Weil er auf bem §eimWeg ein baar ^anbbott 2Beiben=

rut^en mitnehmen WoEe unb fein Keffer berloren ^aBe, unb ging tangfaut bk

2)orfftra^e entlang unb audj ganj gemäc^li^ an ben einzeln fte^enben Käufern,

aufjerljatb be« Orte§, borBet. greiti^, einer feiner ©djritte gaB au§ für gWei,

unb bk lange, fdjWar^e (Seftalt, bie er im Sluge Begatten Wollte, ^oB ftc^ beutlid)

a6 bon ber Weifeli^cn ©tra§e unb bom ©rün ber SBiefen. ^Bon Minute ju

Minute berminbertc fief) bie Entfernung jwifdjen if)tn unb ifir.
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$et$t bog fie Iin!§ in ben 2ßalbpfab ein, unb Seppl murmelte: ,,©ut i§."

SDer (Sooperator Ijatte ben fad)t anfteigenben 2Beg geroärjlt ^f)m ben ab$u=

fcrjneiben unb auf einmal bor ifym ju fielen, mar für einen Kenner be§ 2ßalbe§

unb einen Kletterer roie Seppl fetjr leicht. 9lber bann? 2Ba§ bann? 2Birb

Seppl etroa§ fagen, etroa§ tljun, toa§ er nocrj nid)t rociß, roa§ aber gefcfjefyen

muß, roa§ eine (Sntfdjeibung herbeiführen toirb, Por ber unfer Herrgott fetbft ben

Sefjroarsen bort ntdjt meljr rettet? Seppl roiH'§ juerft im ©uten oerfucrjen,. roeit

ifjm fprecrjen aber fcrjrocrcr fällt al§ ttjun, meint er, e§ roäre nidjt übel, fictj

etroa§ Sßerebtfamfeit anjutrinfen.

£)alb öerftecft in einer 9JMbe, bie ber 33oben ba bilbete, lag am Söalbe§=

faum eine fleine Scljenfe. SSet £ag ftiH unb leer, hd Dkcrjt Piel befugt Pon

licfjtfcrjeuem ©efinbel. 9ln ber ©aunerfjerberge mar Seppl immer ftolj borüber

gegangen, rjeute ließ er fiel) öom SBirttj eine Slafdfjc Sdjnap» in ben glur

t)erau» bringen unb führte bie Hälfte i()re§ ^nfjalt» fteijcnöen fjußcä hinunter.

9hm füllte er fiel) gewappnet unb gerüftet, nun mollte er'§ bem geinbe nicfjt

nur geben, fonbern auef) fagen. 2)a§ Keffer benutzte er perft, um fid) einen

tüefjtigcn Stod ju jdjneiben; bann ging'» jur bid)t r-crroacrjfenen $luft, bie järj

hinaufführte jum SBalbpfabe. @r maß fie mit ben s#ugen, fließ einen toitben

.3faudjjer au§, trieb ben Stocf ein, fprang in§ ©erött unb in großen Sä|en bie

Steile rjinan.

3m felben 5lugenblicf betrat Seo ben itjm tiebften Xfjeil be§ 2Batbe§. ©ine

riffige $el§roanb begrenzte ifm Pon ber einen Seite. 5lu§ ifjren Spalten roucrjfen

äierlicfje Dlabelbäumcfjen IjerPor, flare SBaffcrd^cn famen Ijeruntergefdmffen , in

ber gerne raufcfjte ein SDßafferfaH. Slulgc^acfte gel§blöcfe frönten bie §öt)en,

mächtige 5lf)ornbäume breiteten ifire fraftftrorjenben tiefte, fcrjlanle, fjodj auf=

gefdjoffene ähterjen Ratten all' iljr £aub in bie fronen getrieben, buret) fie ge=

bämpft fiel ba§ Sidjt herein, in bem bie rocißlid)en Stämme faft geifterljaft

flimmerten. Den SBoben bebeeften rouerjernbe 9Jloofe unb !ernige§ 2Balbgra§

mit einem roeidjen, elaftifdjen Jeppicl), unb weithin breitete fiel) fcfjmucfer Sauer=

flee in feinem immer früt)ling§grünen bleibe.

fieo falj umljer mit bem für aüe» ©ute unb Schöne, ba§ er öertaffen foH,

gefefjärften 5luge be§ Scljeibenben. @r fyatte ^CRü^e, feine ©ebanfen immer roieber

ju bem SBricfe äurüd^uätoingen, ber bie Sßerocggrünbe feiner ^ludjt erftären unb

bem ßonfiftorialratf) gefcl)ic!t roerben foßte. £er $ßriefter tonnte i^n nia^t ent=

fd^ulbigen , ber rjodjgeBilbete 5)lann , ber ^ftenfetjenfenner il)n öielleic^t begreifen,

„©eben Sic miefj auf, aber Perbammen Sie mid^ nie^t," rooHte er i^m f^reiben,

„^id^t ale" ein ^inb ber 2ßelt füfjle \ä) mief), ia^ trete binau§, um einen 5piati

unter itjren 2]erftoßenen einjunerjmen , unb merbe über ba$ fingen um ba§

tägliche Srot, ba% fctjmerfte fingen, ba§ jroifc^en unoereinbaren ^ftia^ten, ju

öergeffen fueljen."

3)er äßalb rourbe bicfjter, ber 2Bcg fctjmal, er fdjlängcltc fia^ nun läng§ bc§

5lb^ange§ ^in unb ben eingefaßten SBiefenpIätjen ju, bk fc§on jum $oglerfjof

gegolten. 2iefe StiEe ^errfc^te, ber Rummel t^atte fic^ allmätig Perfinftert, baä

©eroitter 30g langfam herauf. @in fa^le§ 2euct)ten surfte auf am Rummel, bann

ließ au§ roeiter gerne ba% bumpfe Collen be§ 3)onner§ fic^ Pernc^men unb faft
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•mgleicf) in ber 6d)Iud)t, an ber £eo fä)on üorbci gefommen trat, ein Riefeln oon

•m 2f)al gteitenbem ©anb unb ein £>erab!ottern oon (oder gctooibenen Steinen,

^m ©ejtoeig regte fidj'§, tüte toenn ein Sßilb burd)brää)e.

Der Sooperator f)ord)te, toanbte ftdj, unb — ftanb üor SeppI, bet itjn mit

tjafjfunfetnbem Slicf anftarrte. @r fafj etljtfct unb öetftött au§, fein 2ltf)em

flog, in bem halbgeöffneten 93tunbe glänzten bie fräftigen, gelblicfjtoeifjen 3äljne,

ber ^öljjerne toar nic^t er felbft, er Ijatte ettoa§ oon einem föaubtljier, ba§ im

begriff ift, fidj auf feine Seute $x ftürjen.

„©eppl!" rief ßeo, „toie fiefjft Du au§? toa§ ift Dir? toa§ ift gefc^e^en?"

Sine somige $rage fear bie Slnttoort: ,Mo tootten'S f)in?"

„Du fteljft, tdj bin auf bem 2ßeg ^um $og!erf)of."

„Daf)tn gefjen'3 nit! ... 3$ fag' 3bnen, im ©uten fag' icp," toürgte

©eppt f)ert>or, „baf)in gefjn'3 nit!"

„9Hcf)t? toarum niä)t?"

„TO bem Äogterfjof fjat'3 ein ©nb. SBcnn ber Sauer, toie's Reifet
—

toafjr i§ nit — geiftlitfjen ßufptudj Brausen tfutt, fott ber Pfarrer !ommen . . .

©ie nit! 3dj toitt nit — toeit itf) toeifj, toa§ ©ie toott'n. 33) toei§, idj bin

ber einzige, Die 5tnbern finb blinb" . . . §a! tote flofj if)tn§ nur fo tum ben

Sippen! 2Rit toeldjem fiegfjaften ©efüfjl erfüllte iljn feine fo rafd) unb leicht

ertoorbene Serebtfamfeit.

„$ä) toitt'§ nit, idj bulb'§ nit, id) toeifj, toa§ fdjon gcplaufdjt toirb brunten

im Dorf. Die im Äogterljof, bie fjören'3 freiti nit. Da§ ©'finb toitt fid)'§

9ttaul nit öerbrennen, ber Sauer fifct Iran! in ber ©tub'n, bie Säuerin i§ fet&er

üerfdjoffen in ©ie."

(Sr fjielt inne, er erfajraf. 2ßa§ er ba gefagt t^atte, toar meljr, toar aud)

5tnbere§, at§ er fjatte fagen tooften.

£eo ertoiberte nod) immer nidjtS, er fä)ien auf eine gortfetutng ber föebe

©eppt'§ ju toarten, unb fprad) erft, aU nad) einer 2Bei(e nichts nad)tam:

„Sift fertig? ganj fertig? toeifjt nict)t§ mrijr?"

,,3d) mein, 'S toär' g'nug," oerfetjte ©eppl, brängte ben Sooperator jur

©eite unb Oertrat ilfjm ben 2Beg.

„Unb id) meine, bafe Du mid) nid)t länger aufhalten foUft, unb ratlje Dir,

bleib' ba, berfteef Diel), lafj Did) nietjt fe^en auf bem $og!erljof in bem 3uftaub,

in bem Du bift. — Du, ©eppl, ber ben Scuten mit gutem Seifpiel öorange^en

fott. 2ßa§ toürbe ber Sauer fagen, unb toie teib toäre e§ ber Säuerin unb ber

lleinen Sroni!"

^)k Aufregung ©eppl'§ ^atte fic§ ein toenig gemilbert unter bem Gnnffujj

ber fanft prebenben SBortc ßeo's. %U ber aber ben tarnen SBroni'S auefprac§,

flammte ber gorn be§ Surften toieber auf:

„Die nennend nit! bk ^aben'§ nit ju nennen! 3^ fag'ä 3§nenim ©uten f

toeil \ü) mir'§ oorg'nommen ^att • bie ncnncn'S nit, mit ber madjen'S ^^nen nix.

SU tf)un, fonft ..." in bie Safere greifenb, erfaßte er btö Keffer unb 30g e§

au§ ber Scheibe: „^c^ fag' 3f)nen jum Ic|tenmal im ©uten: ^c^ren'§ um . . .

©onft gt6t'§ toa§ — idj toeiß jc|t toa§ '§ gibt . .
." @r fd)o§ einen f&lid
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nafy ßeo — ber 9lu§brucf ruhigen ©taunen§ im 5lntli| be§ JßrieftcrS bertoirrte

iljn, bodj toieber^oXte er: „3$ toeifj je|t, ma§ '§ gibt."

„Du tljuft mir leib, ©eppl, iu Deiner £ottt)eit. ßinem Sotten gibt

man nidjt na$, meifjt Du," fprad^ ßeo, unb ftrecfte ben 5Irm befeljlenb au§:

„2Ber uit Ijör'n mitt, mufj füfjt'it. %$ ftedj' ^nen triebet," fdjrie ©eppl.

„Denfen'§ an bk Briefe! ßhta, mir motten nit noct) eine $riefel ßina im Ort!"

(£r fdj&umte, er [türmte auf ben (Sooperator ju.

35er fal) ba§ Keffer glänzen, fal) ben 9iafenben, ber e§ fdjmang, unb e§

burd^ucfte üjn: — ba märe ja bie (Möfung, ber ^rieben, ber Xob. (Sine feiige

ßrmartung berftärte feine 3üge, untoittfürlicl) breitete er bie 2lrme au§. $aft

Sugteid) aber fam audj bie SSefinnung: „Du barfft nidjt — bu barfft e§ nidjt

gefdjeljett taffen; feine ©djulb ift beine ©djulb." Da fen!te er bie 9lrme unb

fagte:

„ZW ntd^t, ma§ Diel) reuen mürbe!"

©eppl toar mie geblenbet gurücfgetaumelt cor bem teudjtenben SSlicf be§

$riefter§, bor feinem emporgerichteten 2lngeficl)t. Die Söutlj in üjm mottte er»

löfdjen, er benutzte fidj, fie bon feuern anjufac^en. (£§ mürbe tT^nt auä) fo

fcfytoaä) im $opf unb feine 3unge immer fernerer. 3Bo mar fein S3crftanb, mo
maren bie bieten SBorte, bie er eben erft jur Beifügung gehabt Tratte? |mftig

fudjte er nact) unten unb fanb nur bie:

„®etjren'§ um! $fy fted^' S^en nieber, idj bulb' nit, bafj ©ie bon üjr

fagen: bie flehte Skoni, idj bulb' nit, bafj fie Oon $t)nen fagt: mein f)ödjfter

ttftenfd)."

„3för ty>djjter9ttenfd§?'' mieberf)olte ßeo, „ift ba§ fo biet? Ijat fie beim Ijofa

9)tenfcl)en überhaupt fdjon gefeljen? . . . ber tjödjfte 9flenfdj eine§ unerfahrenen

cinfamen $htbe§!" @r trat bid)t an ben Ättedjt fjeran unb legte it)tn beibe

£>änbe auf bk Schultern. ©eppl'§ SBlide berfdjteierten fidj plö|lid), er prefjte

fein ®inn an feine SSruft, ba% Keffer fiel iljm au§ ber §anb.

Da mar fie, bk moljlbefannte ©mpfinbung, ba fjatte fie itjn: „lieber!

nieber! beuge Diel)!"

„2öa§ für ein 9tarr bift Du/' fuljr ßeo fort, „^emanben fo lieb Ijaben,

mie Du bie flehte Moroni tjaft, unb il)r einen ©djmer,} unb einen ©cf)recfen be=

reiten motten. $d) begreif Didj nidjt. Sljut fie Dir benn nidjt leib? Du ^aft

gemifc eine fjarte ^ugenb gehabt, bk meine mar audj nidjt leicht, aber fdjtoerer

al§ mir beibe ;utfammen ljat'3 bie kleine. ßeg' nidjt audj Du einen ©tein auf

bk ßaft, bie iljr oljnetjht aufgebürbet ift, lafe fie nict)t bersloeifeln an Dir."

©eppt mu§te je|t gar nic^t§ meljr gu erloibern, feine Slugen rollten imftät,

unb ber ^on, in bem er brummte: „9to jo, ba% ©ie reben fönnen, meifj ic^,"

^atte ettoa§ bon bem eines befänftigten $ettenf)unbe§. „Alfter ba% S^un?"

fu^r er nac^ turpem 9tac^benfen fort. „3f§ mit bem £ljun auc^ 5ltte§ in €rb=

nung? . . . 2Boljer bk 9iu^'? fönnten'§ benn fterben, mir niy, bir nij?"

„Da§ ja. 3^ ^&l
'

e 9er" Gegangen unb mit leidjtem ^erjen."

„@in fo gute§ ©'miffen Ijaben'i?" . . .
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Seo bücfte ficf), nat)m btö Keffer öom SSoben auf, betrachtete es unb la§

langfam unb natfjbrücflid) öom £>efte ab: „^ofjann 5ßeter. — 2)a§ Keffer

fjätteft 5Du , toenn idj jetjt tobt baläg' , nidjt oergeffen bürfen , bafür Ijätte ber

©attlermeifter fidj bebanft." @r Rüttelte ben $oüf: ,,<Sct)au' nur, atte§ (Sute

toa§ 2>u in ©einem Seben ftf)on getrau fjaft, fjaft 3Du gefreit angefangen, Beim

erften böfen 23orfa^, ben j)u ausführen toittft, benimmft Du Didj toie ein

tf)öri$te§ $inb. SSIeio' beim ©uten, ba§ pafjt für ©idj. 9Umm ba§ ^Keffer,

nimm boäj, fträub' 3)idj nitf)t unb föricfj aucfj nitfjt tndjr. £)er föaufdj ent=

fäjulbigt bicl, ben $auftf) entfämlbigt nichts. Unb lomm' in bem 3uftßn& nic^t

nad) §au§, fage iä) £>ir noä) einmal."

„äßie's glauben — £odjtoüxben," — ba§ lefcte SBoxt tourbe mit einem legten

leifen SSiberftreben au§geförodjen.

ßeo fetjte feinen 2Beg fort, unb ber $necf)t blieb roie angemur^elt fielen unb

faf) ifjm nadj.

Scfjtufc folgt.)
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Söon

Grö. Hetjcr.

I. ®cftf)td)tUcI)C (SntttntfUmg.

$Wifd)en Prärie unb ©ee Hegt bie SMtftabt be§ 2öeften§ mit ifjren ©etreibe=

trjürmen, mit ifjren öierjtg SSatjnen, Weldje ber ©tabt bie ©djätje be§ flauen

£anbe§ jufüljren, mit iljrer flotte, Weläie ben Brotarmen Sänbern be§ £)ften§

SBeijen unb 501e^I Bringt.

2)ie 2öeltau§fteHung, Weldje bcmnäcfyft eröffnet werben foff, lenlt 5Wer 5Iugen

auf Chicago. gWanjtg Millionen SoQatS finb für biefen gWccf beftimmt, fünf=

unbjroanjtg £>ötel§ finb im Saufe be§ legten 3a£rre§ au§ bem 23oben gefdjoffen,

eine SOßelt bon ©erjen§Würbigcm Wirb fiä) unfcren SBlitfen Bieten.

3)a§ föödjfte wirb erwartet bon ber tedjnifdjen 2lbtt)eilung. SBäljrenb bie

^ftafdjinenrjalle ber 5ßarifer 5Iu§fteHung über 6000 Sßferbcfräfte berfügtc, Wirb

(Stricago in ber entfpredjenben SIBtfyeilung mit 24000 5pferbe!räften arbeiten.

(Hcftrifcfye $rafme mit einer maximalen ©efdjWinbigfeit öon jWei Steter pro

©ecunbe beftreidjen bie ganje Einlage, fie bewältigen fpielenb bk riefigen Saften.

£)te aufgehellten «ßumptoerfe fteben täglid) 180000 ßuBitmetcr äöaffer. «öftere

9)caf<fjinen mit 16 000 *ßferbefräften erzeugen bie für SBeleudjtung unb meä)a=

niftfje Seiftungen nötige (Heftricität; 75000 Sonnen $ol)le Werben Wätjrcnb ber

5lu§fteHung jur ^rafterjeugung berbraudjt Werben.

£)ie .gmuptfjalle ber 2ht§fteHung , Weldje 5900 Sonnen (Sifcnconftructioncn

enthält, ift an fidj eine gewaltige Seiftung ber Sedmif, bod) Wirb fie in ©Ratten

geftelTt burdj ben gigantifdjen ©taljltrmrm mit 7500 Sonnen ©ifenconftruetion,

Welker ben Berühmten Griffel = Srjurm Bei 2ßeitem übertrifft, gefjn Sluf^ügc

führen bie SBefudjer ber 5lu§ftellung 346 9JMer empor in ben Suftraum unb

gewähren einen einzig großen UeBerBlitf üBer bk SBcltftabt ber $rärie unb über

ba$ ^meer be§ 2Beften§.

£)te ©tabt, Weldje iljren ©äften fo ©rofje§ Bieten fann, tjat eine ©efdjidjte,

Weläje eBenfo lurj Wie gewaltig ift unb Welche idj im golgenben bem Scfer in

einigen prägnanten Silbern bor 5lugcn 3u führen bcrfuäje.
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3o(m ßing Ijattc ficb, in biefem ©ebiete im 3a^tc 1804 jWifcben ©ümbfen

unb ^nbianetn niebetgelaffen. 1812 Würbe bie Heine Kolonie bon ^nbianern

niebergemetjett. 9lnfang§ ber bxeifeiger $al)re finb triebet ein paar 5Du|enb 33lod=

Käufer bon tt»et§en Männern befetjt.

Die ^nbianer famen ah unb jju, belauften i^re ^el^e unb Blieben bann

im £)rte, bis fie ben $auffdjilling bertrunfen Ratten.

^m ^abje 1833 ging e§ in ber fleinen fcbmutjigen Sanbftabt befonber§ leb=

Ijaft ju. Die bereinigten ©taaten Ratten ba$ Sanb bon ben Ureinwohnern aB=

gelöft, nun fjolten bie $otl)l)äuter itjre erfte 9iate ah unb berttjeitten biefelbe

untereinanber. Die Weltbiftorifdje ©cene enbete mit einer blutigen Schlägerei

3toifct)en ben ^nbianern unb mit iljrem enbgültigen Slb^ug. ©o rafcb, unb un=

Wiberftebjicb, fyat ber Weifje 9flann SBefitj ergriffen. S3alb mar ber 9tott)bäuter

ein gcb,e^te§ SBilb, unb bleute ift ber Ureigentfjümer in feiner SSftter Sanb nur

nocb, ein gebulbeter Söettler. —
Da§ frijdj befiebelte £anb mar in jener frühen 3 eit atteibing§ nocb, fein

beneiben§Wertl)er SBcfitj. 3m 3a^le 1834 erlegten bk ^Bürger bon Chicago in

ber Umgebung be§ £)rte§ einen SBären unb bierjig SCßölfe. „Darbb/S ©ajetteer"

ftreibt in jenen Sagen (1833): „Die Sage be§ £)rte§ ift traurig, hinter ber

©tabt au§gcbet)nte§ $rärielanb , babor ber 6ee, Welket auf eine ©trecfe bon

breiljunbert miles !cinen brauchbaren £>afen befi|t." Die fünftige ÜÖMtftabt

mar nocb, fo elenb, bafj fie fclbft bon ben $nbianem nur m{t wenig freunbliä)en

©bottnamen bejetc^net Würbe. Unb bodj lamen jätjrlicb, einige bunbert @in=

Wanberer, fo bafj ber Ort 1840 fcb,on auf biertaufenb ßinWolmer anWud)§ unb

3ur ©tabt erhoben mürbe.

©dmn bamal§ bauten 9J}and)e, bafj ber Ort eine grofje 3u^unft fyobm

Werbe. 9lf§ aber ber Pionier 33roWn bei einer feftlidjen (Gelegenheit feine föebe

mit ber bropb^etifc^en 23eb,aubtung fcfjlof}: „Einige bon un§ merben fünf Millionen

(HnWobner in 3llioni§ unb 200000 ©inWobner in Chicago fefjen" — ba tonnten

bie 33üvger ber jungen ©tabt bocb, nidjt umf)in, bie bompöfe ^b^rafe mit einem

(Mädjter gu ermibern.

Unb bocb, behielt 23roWn $eä)t. 9ttinbeften§ breifeig Männer, Welche jener

aSerfaramlung beigeWobnt, b,aben bie ©tabt auf 300 000 ßir.mofmer anwarfen

fehlen.
—

•iftocb, su @nbe ber biergiger $abre !onnte ber Farmer bei fd)lecb,tem 2ßetter

fein ©ecfjSgefpann taum burd) bie bobenlofen äöege be§ 50larfte§ bringen. $m
SCßinter besorgten nur Wenige SSoten mit ©cbneefdjuben unb £>unbefcblitten ben

93er!eb^r äWifdjen bem gladjlanb unb ber ©tabt. $tn $abre 1854 gab e§ erft

äWeifmnbert Bieter £>ol
(

5= unb amei^unbert Bieter tb,eure§ ©trafeenpftaftcr. $m
3ab;re 1882 f»atte bie ©tabt 220 Kilometer ^o^- unb 56 Kilometer ©tein=

bftafter, im ^a^re 1890 geboren nid)t Weniger al§ 3500 Kilometer ©trafen

bem ftäbtifcb,en ©ebiete an. Die ^ferbebab^n, Welche in ben fccb^tger %a$xtn er=

öffnet Würbe, beb,errfcb,te im 3ab>e 1873 fcb,on 140 Kilometer unb tran§bortirte

täglicb, über 100 000 ^erfonen. 3^ei Sunnel§ führten bereits in ben fiebriger

Sauren unter bem ^lufje burcb,, um bie ^reu^ung be§ 25er!ebre§ ju SBaffer unb

3U ßanb ju erleichtern.
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$m ^al^re 1834 melbete ber „ßljicagoer £)emotrat": „$aum ein Schiff

fommt, baS nidjt oon Emigranten Übergaben roäre, unb bie 5ßoft f
roeldje ieijt

jroeimal bom Often anlangt, ift jebeSmat bottgepfropft bon föeifenben — binnen

jetjn Sagen tarnen Ijunbert ^erfonen ju äßaffer unb ju Sanb an." —
StaS waren bk crften großen ^ortfdjritte beS 33erfet)reS; aber nodj im

^aljre 1848 gab eS leine @ifenbal)n , bk bis an bie Stabt reifte. 2ßer bon

9lero--2)orf tarn, mufjte bis 5llbanto mit bem Stampfer, öon ba bis SSuffalo mit

ber SSatm, bann mit bem Stampfer nad) Detroit, bann benutzte er eine ©treefe

bie 9JUct)iganbatm, enbliä) bk -poft bis ßtjicago. ßange legten bk ^Bürger t»on

(Stjicago bem 33atjnbau §inberniffe in ben 2Beg, roeil fie fürchteten, „ber §anbet

fönnte Ijierburdj ber ©tabt entzogen werben."

3m 3af)re 1852 erhielt bie ©tobt bie erfte «Bafjn. 3m iM» 1870 ber=

festen Bereits täglich 250, im 3af>re 1880 aber 700 £üge in ben SSaljnfjöfen

ber SMtftabt. 1853 betrug bie £al)t ber ein= unb auSlaufenben SSriefe 30000;

im $aljre 1883 mar bie SBriefjaljI auf 49 ^RiEionen angeroactjfen , bagu lamen

15 Millionen ^ofttarten. 1890 mürben 200 Millionen SBriefe unb harten in

Chicago ejöebirt.

$m ^atjre 1853 tarnen unb gingen 40000 gelungen, im ^afyxt 1890 ba=

gegen mürben 3V2 Millionen Journale buret) bie $ßoft beforgt (im (Sangen

10 Millionen Mo), ßfjicago berfenbet fo biete Leitungen tüte 35ofton, SSattt=

more, ^cero^DrleanS unb (Sincinnati ;wfammen ; 530 Leitungen, barunter 24 Sage=

blätter unb 260 2ßod)enbIätter, werben in 6t)icago berlegt (1890).

Ser Sßoftberteljr ift binnen bier Secennien auf baS SDreitaufenbfaä)e an=

gefdjrooften, roätjrenb bie ßinrooljneräat)! auf baS Sreifeigfadje geroacfyfen ift.

* *
*

3n bie fed^iger $af)re, gcrabe in bk 3^it beS grofeen Krieges, fiel ber ent=

fdjeibenbe 5luffct)roung ber ©tabt, beren Bürger burä) bie riefigen Strmeelieferungen

ju 9JUEionären mürben.

Unter ben ßeiftungen unb ^ortfcfjritten jener Seit mar befonberS bebeutungS-

Oott bk SIntage beS neuen ©cfyiffScanaleS. 3u @m° c oe§ borigen ,3>aIjrf)unbertS

berfefjrten im 9ttiffiffippigebiet nur wenige Keine ^afjrjeuge, meiere gu ©treten,

bie jetjt in einem Sage burcfjmeffen roerben, mehrere Monate brausten, ©dtjon

bamalS roar betannt, bafj man buref) ben 3tfioniS=9?iber roeit norbroärtS üorbringen

tonne unb bk Sßaaren fäjtiefctict) nur über eine fedjS Kilometer breite £anb=

fäjroeEe tragen muffe, um baS Ufer beS 9JlidjiganfeeS ju erreichen. 1814 crroätjnt

9iieFS föegifter, baft Illinois in ber gutunft ber ©it$ eines bebeutenben §anbels

roerben fönne, falls ber Söafferroeg öon SSuffalo über bk ©een unb burd) be=

fagten Illinois s fftioer Bis junt 9ttiffiffippi auSgebilbet roürbe. 1818 brachte

(Sobernor SSonb bereits baS ^rojeet Oor bie ßegistatur, bod) roar bamatS bie

Seit für fo roeitgreifenbe Unternehmungen noc| nic^t gelommen. @rft im^aljre

1836 begannen bie arbeiten, unb 1848 roar ber roie^tige ^EinoiS^idjigancanal

Oottenbet.

2)ie für jene $cit bebeutenben 6c§Ieufeen geftatteten in einem 3uQc breitaufenb

§ettoliter ©etreibe ju beförbern. ^n ben felsiger ^a^ren rourbe ber ©infe^nitt

auf eine ©treefe bon Oierjig Kilometer jroei bi§ brei ÜJletcr tief in felftgem S5oben
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ausgeführt. SDaS äßaffer beS ©ee§, melc^cS öorbem uur norbmärtS abgesoffen

mar, ftrömt feitbem gum SEfjcil burd} ben (Sanal fübmärtS beut SJHfftfftppt gu.

2>ie 5lu§tiefung be§ GanateS mar nidjt nur für bk ©d)iffaf)rt, foubern audj

für bie 2)eSinfection ber ©tabt bon größter SBebeutung; beim jetjt erft mar baS

©efäHe genügenb, um eine einüjettlidje ftäbiifdCje Sanalifation burd)gufül)ren. 2)te

©tabt gab für biefeu 3mect in ben fedjgiger unb ftebgiger ^fa^ren i&tjrltdj 200000

btS 500000 DoHai§ au§.

liefen Auslagen entfpred)en bk Seiftungen auf auberen ©ebieten: @in ge=

maltiger Söaffeitunnel mürbe bon ber ©tabt aus gum ©eegrunbc rjmaBgcfütjrt,

um reines äßaffer auS ben liefen bcS ©eeS gu gemimten. £>aS ©trafjennetj

mürbe ausgelegt, bie beftefjenben 2ßege mürben erweitert unb gum Xfjeit mit -fjolg

gepflaftert. Millionen mürben iäljrlidj für biefe unb anbere tedjnifdje Seiftungen

berauSgabt.

3m gufammenljang mit ber ßanalifation mürbe eine allgemeine ^jeöung
ber ©tabt burdjgeführt , mcil man in anberer 2ßeife eine boKftänbige @nt=

fumbfung unb SDcSinfcction ber 3iiebcrung nid)t erreichen fonnte. ^Bereits gu

@nbe ber fünfziger $al)re Ijatte bie Commune biefeu 33efd)lufj gefaxt; im Saufe

ber fedjgigcr ^a^re mürben bie ©trafen in ben 3iieberungen ein bis brei 9Mer
t)odj angefd)üttet unb bie Käufer entfbredjenb gehoben. 5Diefe tedmifdje Seiftung

fteljt in ber 3Mtgefd)id)te einzig ba. äkreingette Hebungen bon ©ebäuben finb

gmar fetjon in früherer 3eit in (htroba gur 2)urd)fütjrung gelangt; bie Hebung

als (Srofjgefctjäft (House Raising Business ber Ingenieure SBrohm unb £>olIingS=

mortfj) ift aber eine neue (Srfdjeinung in ber (Sulturgefdjidjte.

Unter baS gu l^ebcnbe §auS merben einige Ijunbert §ebefd)rauben eingebracht

;

auf ein ©ignal ber 33ormannSbfeife äier)en bie Arbeiter alte ©djrauben einmal

an. 9iad) toter Umbreljungen ift baS gange (Sebäube um einen Zentimeter in

bie Suft geftiegen. §at eS bk gemünfd)te |)öf)enlage erreicht, fo mirb eS unter=

mauert.

3>n biefer SBeife mürben gu Slnfang ber fedjgiger Zsafyxt biele ljunbert Käufer

um Vs—2 5Reter gehoben. (£in meljrftöcfige§ , eiferneS SßorratfjSljauS (15:45

5Reter SaftS), meldjeS 37 000 Sonnen äöaaren enthielt, mürbe, olme bie äöaaren

gu entfernen unb olme baS ©efdjäft gu unterbrechen, in biefer Sßeife in bie

Suft gehoben. Sine gange ©trafjenfront bon Imnbeit Bieter Sänge, fünfunb=

breifjig 9tteter ^ausliefe unb gmangig 9tteter §ör)e mürbe mittels fedjStaufenb

©djrauben in einem $uge gelüftet. S)cr ^Bauunternehmer garantirte mit feinem

Vermögen unb leiftete bie gange Arbeit für 18 000 SDoKarS, b. i. gmei 9Jcarf

uro Sonne.

$n all' biefeu fallen ging ber 33er!efjr in ben ftd) ^ebenben Käufern un=

geftört fort unb nadj menigen ^afjren mar Chicago oljne SSerletjrSftörung ge^

tjoben. 2ßie üiet Millionen bie 5lrbeit loftetc, mürbe ntcr)t gefragt; e§ mar

nbtl)ig, unb eS gefdjalj.

i)te gemaltige ^una^me beS §auSmertljeS, meld>c burd) ben 5luf=

fdjmnng unb bie tecrjnifcrjert Sciftungen ber ©tabt bebingt mürben, ift auS $olgen=

bem erftdjtlidj: $n ber gmeiten §älfte beS ac^tge^nten ^atjrljunbcrtS Ijattc baS

Sanb in 5lmcri!a nod^ einen ferjr geringen SBertfj; fclbft in ben lleinen ©tobten

£eutf$e SRunbfcfiau. XIX, 8. 13
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beS £)ften§ foftete ein gamilienfjau§ nur 50—100 $fb. Sterling (1000—2000

2Jcarf). 3" Anfang be§ neunzehnten $arjrl)unbert§ ftteg ber *ßrei§ ber 23au=

plätje in deinen ©tobten be§ £)ften§ auf 1—2 sflcarf pro öuabratmeter, in guter

Sage auf 5—10 Waxt 2)er ©runbrnerttj auf bent Sanbe ftieg bagegen mäfjig.

SDie ßanalprojecte ber breifeiger $al)re, meldje berfpradjcn, ben heften mit

bem Often birect ju berBinben, Bemiruen natürlich audj im SBeften eine ftar!e

Belebung. SDie ©peculation marf fiel) mit einem 9Jlale auf biefe ßanbmertlje.

Sie bereinigten ©taaten , welche borbem jälfirlicl) nur für etwa jraei 5Rittioncn

SoHar§ öffentliches Sanb berfauft Ratten (^rcei 25oHar§ pro vieler, b. i. ämanjig

yjlaxt pro £>eltar), beräufjerten in ben ^aljren 1835—36 für Diesig Millionen

SDoIlar§ ©taatslanb.

©ine Verlaufsagentur t^aite ifjren ©i| in Chicago, unb $rau ^ftartineau,

welche in jenen Sagen ben Sßeftcn Befugte, gibt un§ ein anfcl)aulicrje§ 23ilb be§

£rciben§, meldje§ bamal§ in (Sfjicago rjerrfdjte. ©ie fdjreibt: „SDie ©tabt ftefjt rolj

unb iaty au§, bie Käufer finb alle unBebeutenb unb fdjeinen olme irgenb ein $ßrincip

angeorbnet. (Sine ^reunbin, meiere tjier molmt, berfieljerte mir, ba§ id) bie

SßirtrjSljäufer gerabe je^t, jur Qtit be§ großen Sanbberfaufe», unerträglich finben

mürbe, unb fo mar e§: unfere ©efcHfctjaft fanb überhaupt in ben §6tel§ fein

Unternommen. Unfere 5lnfunft mar aber Mannt, unb e§ mürbe in freunblicrjftcr

äßeife für un§ geforgt. 2ßir mürben Bei brei Familien untergebracht, mcldje bie

$unft berftanben, alle ©crupel, meiere mir un§ über unfer Einbringen matten,

311 Befeitigen. deiner bon un§ mirb ben lebhaften unb angenehmen (Sinbrmf

bergeffen, melden ber gaftfreunbliclje £)rt auf un§ gemalt l)at.

„9cie falj id) einen gefäjäftigeren $ptatj als Chicago jur geit unferer 2ln=

fünft. SDie Strafen maren ooHgepfropft mit Wäftern. @§ brängten ftdj bie

Sanbfpeculanten , meiere bon 23erfauf 3U Verlauf eilten. (Sin fdjarlactjrotf)

gefleibeter Sieger fafj r)oä) %a Stofj, er Ijieli eine rotfje fjaljne in ber §anb unb

berfünbete bie %nt be§ Sßerfaufe§. Ucberall, mo er ftitt ftanb, flauen fiel) bie

Seute. 2)a§ gange 33ol! fä)ien bon einer $ftanie befallen. SBärjrenb bie Ferren

unferer ©efeEfdjaft burd) bie Strafjen gingen, fdjrien iljnen bie ©efd)äft§leute

bon iljren Spüren au% ju, fie trugen ilmen $arm§ unb alle 5lrten bon ©runb=

ftücfen an unb rietfjen il)nen bringenb, ju fpeculiren, bebor bie greife ijöfjer

fliegen. 5Die Urfadje be§ I)errfd)enben £reiBen§ mar ber Verlauf bon SBauplätjen

im SSetrage bon ^mei Millionen 2)oHar§ läng§ be» projeetirten Sanale§.

Sßüfteg unbermeffenes ßanb erhielte bort ^ö^ere greife al§ ba§ £anb im Beften

SUjeile be§ ^o^amft^ale§, am Ufer eine§ 6anale§, melier fertig ift unb einen

Bebeutenben äkrleljr Vermittelt.

„$iele Uxöt}Itctjfett ^errferjt neben bem großen ©efcl)äft§getrie6e , unb ber

Ort ttjut fic§ nic^t mit Unrecht etma§ ju ©ute auf feine SSemorjner. %n ber

Xl)at ift e§ eine auffaEenbe ßrfc^einung, geBitbete unb reidje Seute in tiefen

flehten unb unBel)aglicl)en Käufern an ber (Sren^e ber ^rärie anzutreffen."

©o meit Wlxä. 3Jlartineau'§ SSeric^t. —
2ßie ber Soben im ©eBiete ber ßanäle, fo ftieg natürlich auc^ ber 2Bertl§

be§ S3augrunbe§ in ber lleinen ©tabt unermeßlich. @in Bieter, melier im

3al)re 1830 0,2—0,4 maxi gefoftet rjatte, ftieg in ben Satyrn 1835-36 auf
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4—12 War!. 3'n Befter Sage fliegen bie greife im gleiten 3 eitraunte Oon

1—3 Bis auf 80 War!. Siele ©efcrjäftSbermittler geroannen Binnen Kurzem

ein Vermögen. (Sin junger 5lbbocat natmt täglid) für bie Ausfertigung ber

„Sanbtitcl" 2000 War! ein, unb 5ffie§, maS nur entfernt mit bem ®efcf)äft in

35erüf)rung !am, gemann.

516er fdmn im %afyu 1837 trat ber ®radj ein, melier fiel) im $luge üBer

bie bereinigten Staaten ausbreitete. £er Sßerlauf ber StaatStänbcr, melier in

ben jtoei gtutt)ial)rcn öierjig Millionen 5£ollarS eingetragen rjatte, roarf in ben

folgenben $at)ren nur roenige Wiüionen ab. 5£aS Sanboffice Oon Chicago,

toelct)eg 1835—36 eine rjal&c Million Slcrfcr öerlauft l)aüe, Braute im folgenben

^atjre nur 16000 an ben Wann. Sie Sanbprcife fanlen im üDurdjfdwitt auf

ein Viertel. @rft ju @nbe ber fündiger $a$u mürben roieber greife erreicht,

meiere namhaft l)öt)er ftanben als bk beS ^a^res 1836; bann trat aBermalS

eine SSaiffe ein, unb eift roärjrenb beS Krieges mürben bk tjotjen greife ber

breifeiger unb fünfziger 3a*)re aBermalS ü6erBoten. %vx 3>aljre beS 2luffdjrounge§

1873 loftete ein Weter in centraler Sage 300—1000 War!, unb biefe greife,

roeldje bamalS ejceötioneK roaren unb nur burd) 5ßari§ unb 5Reto»3)or! üBer=

Boten mürben, finb bereit normal, $m Saufe Oon öier^ig 3at)rcn maren in

(Efjicago bie greife guter pätje auf baS Saufenbfadje geftiegen; roer ©rünbe fo

lange in ber §anb l)atte , mürbe Ijietburdj allein junt reichen Wann. @in

Officier, melier ftdfj ju Anfang ber breifeiger 3af)re mit einer ©rfparnife oon

fed)St)unbert 2)ottar§ ein Stücc ©runb gelauft fjaite, fdjä^te feinen lleinen

©runbbeftfe anfangs ber fieBjiger $al)re mit brei Wiltioncn War! ein, unb

9iero6crrrj, melier im ^arjre 1833 öier^ig 2lder in ber näd)ften UmgeBung beS

©täbtcrjenS um taufenb Dollars gelauft rjatte, Befafe im ^a^re 1873 etwa öier

Wiüionen War! ©runbroertlje.

£)er SlnroadjS ber Wittionenftabt roirb anfdjaulidj, rcenn man bie Seiftungen

im Saufad) inS 5luge fafet. 3m 3<djw 189° würben geBaut 11600 Käufer

mit einer gefammten Frontlänge Oon adjtjig Kilometern. Stünben alle biefe

Neubauten in einer Sinie, fo müfete man aroei Sage marfifjiren, um bie Üteilje

aB^ufcljreiten. Unter biefen Sauten, melcrje einen SBertl) ton sroeirjunbert

Willionen War! barfteUen, finb fünf 9Hefen!jäufer mit fünfeeljn Bis acrj^elm

©todroerlen, fünf |)äufer mit adjt treppen u. f. ro. üeräeidmet.

(Snlfprecrjenb bem rieftgen 2luffcrjroung mufeten fidj bk Auslagen ber ©e=

meinbe fteigern. 1832 Betrug bie Stabttaje nur 150, im ^afyxc 1837 bagegen

5900 S)oUar§. Witte ber fectjrtger 3a!)re erljoB bk ©tabt eine Willion Dollars,

SlnfangS ber adliger galjre brei Willionen 2)oHarS. 2)ie gefammten ©tabt=

fteuern ftiegen pro (Sinroofmer im Saufe ber fed^iger 3 a *)*e oon 4 auf 15 SDottarS.

SDaS mar bie 3^it ber grofeartigen ßanaliftrung , ber ©trafeenerroeiterung unb

9lioellirung. 3m £)eccnnium 1870—1880 ftn!t bk ©tabtftcuer pro gintoorjner

auf 7, unb jetjt ftet)t fie auf 5 2)oHarS pro @inroo^ner.

®er ©taat SttinoiS ^at leine 6ct)ulben, unb bie ©Bulben Oon ß^icago

lönnten burc^ eine unBebeutcnbe Steuer Oon etma 10 S)oÜar pro (Stnroolmer

fogleicl) getilgt merben.
1!
:>.*
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£ie größten auslagert ber Statt entfallen nid)t, mie in Dielen europäifd)cn

Stäbten, auf bic ^infen ber Sdmlb, aud) ntc^t auf bie Jßertnaltung, fonbern auf

tedmifdje Seiftungen. Straften, Ganälc unb geuer Beanfprudjten $u Anfang bev

adliger ^\a^re je 0,4—0,8 Millionen £ollar§, unb feiger finb bie Beträge ber

33etrnef)tung ber 23ebötferung entfprcdjenb geftiegen.

£afj bie tedjnifdjen Slrbeiten fo Diel foften, ift mof)l Begreiflich, memt man
bie gemaltige 2lu»bcl)nung ber Stabt berüdfidjtigt. 5Die ©trafen ber SMtftabt

mürben, aneinanber gereift, eine Strcde Don ber ^iorbfee bi§ jur 2lbria breiunb=

einhalbmal burdjmeffen

!

Unter aßen communalen ßeiftungen ift jeboc§ nur bie fteuermetjr fo fpecififdj

amerifanifd), bafj fie eine befonbere 23efprcd)ung erljeifdjt.

II. $ev 33ranÖ tum Chicago (1871) unö Die *yeuevtt)ct)v.

(Sin rcgenlofer £>erbft Ijatte bie mächtige §anbel§ftabt ber Prärien für il)r

(Sefd^id vorbereitet, ©in fdjarfer Sßinb fegte über baZ ßanb, al§ fpät 2Ibenb§

#euer in einem ber ärmeren Viertel au§bradj. 2ro|bem ba% ^euer fid) mit

tafenber Sdmettigfcit über bic Ijöläernen ©ebäube unb SSuben ausbreitete, gelang

e§ ben SInftrengungen ber ^euertocljr bod), ba»felbe einäubämmen. ^ur^e fttit

fdjien e§, als fei ber Sieg gcroonnen; ba fuljr ber 6turnt mit Dementem 2ln=

prall in bie ©lutfjen unb rifj fttintengaroen unb BrennenbeS ©ctrümmer mit

fid). £>ie SSränbe fanfen auf bk ^oljbäc^er entfernter StrafjengeDiertc nieber

unb entjünbeten bicfelben.

9ftcf)rere Sllarmc trafen ju gleicher 3cit ein. S)a§ 33ol! mürbe Don @nt=

fetjen ergriffen ; 2We§ mürbe auf bie Strafen gefdjleppt unb gemorfen, nad) allen

Stiftungen brängten bie flüdjtcnben Raufen. SBäljrenb bk ^Rannfdjaft ol)n=

mächtige 2}erfud)c machte, bie £rbnung Ijer^uftcllen, flogen bk gUujenben (BarBen

fort unb fort über bk Stabt l)in, unb immer neue 33ränbe Bradjen au§; nad)

Verlauf Oon *U Stunben ftanben äroeiunbbreifjig StrafjengeDiertc in flammen.

^e|t überfctjritt ba% feinbtidje Clement ben tflujj, unb bic jenfeitigen föa»toer!e

mit iljrcn gewaltigen $ofylenDorrätt)en gerieten in 33ranb; bk ganje Stabt

loberte auf gegen ben ftürmifdjen, glütjenben 91ad)tl)immel.

S)ie Arbeit ber ^euerroetjr mar aufreibenb unb troftto§. $fjre freie S5e=

megung mar gehemmt burdj bie fludjtcnbcn ^Raffen; ber mächtige SBafferftralji

mürbe burdj ben rafenben Sturm %u Staub scrblafen, unb gelang e§ trotjbem

an einem Orte ba§ fyeuer ju begrenzen, fo bradjen bafür neue SSränbe in ent=

fernten ©ebieten lo».

5llarm folgte auf 5llarm. „£er (&erid)t§Bof, bk £>anbel§banf fjaben ^euer

gefangen." „2>te 2Bafferraer!e (^mei Kilometer Dom $euerf)crbe ablicgcnb) Ijabcn

^euer gefangen!"

(änblid) brad) ber borgen an, unb mit ifjm trafen bk geuertoeljrcn aller

benachbarten Stäbte ein; aber Sturm unb geuer raften noc^ ben ganzen Sag,

unb erft in ber folgenben 9kd)t legte fid) bie 2Butf) be§ Sturme§. 9lun gelang

cs\ ben 3iicfcnBvanb enbgültig ju umgrenzen unb fc§lic§Iid) ju Be^mingen.
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@in ©eBiet Oon 6 Kilometer Sänge unb 1,6 Kilometer Söreite war ber=

Wüftet. 17 000 Raufet Waren eingcafcrjert , 42000 ftcmben noct), ba§ Oernictjtete

drittel umfaßte aBer gerate bk ©cfd&äft§ftabt unb enthielt roeit metjr al§ ein

drittel fämmtlictjcr 2Bertr)e. @in drittel ber ©etreibe- unb £)ol3üorrätf)e War

OerBrannt. 180 f)au§große Waffen (1800000 fteftoliter) betreibe Würben ge--

rettet , üon allen übrigen 23orrätf)en mar aber fanm ber britte SEfjeil ber 23er=

nicrjtnng entgangen. 9}eun3igtaufenb (Siinworjner Waren oBbacrjlo?. 2)er 33erluft

an ©etrcibe Betrug 200 Millionen 9Jlarf, bie ©inBnße an Sßaaren 320, ber

Sßerluft an 9)toBilien üöerftieg 23 Millionen 9Jcarf.

£>ie Berüchtigten SMnbe Oon Sonbon (1666) unb SSofton (1872) IjaBcn je

1
i 9JliEiarbe tylaxt bernicrjtet ; ber 23ranb Oon 9fto§fau Wirb auf eine f)al6e

!Dtfttiarbc Wart üeranfdjlagt , ber Schaben Oon ßljicago aBer Beziffert ftd) auf

740 «mißionen maxi 3Ro§fau Oerlor feiner Seit 30000, b. i.
5

e aE feiner

Käufer, toäljrenb (Sljicago nur 17 600, alfo ben britten Stjeit feiner öäufer ein=

Büßte, ^nfofern ift aEerbing§ bie ßataftroplje tum 5Ro§?au noct) entfetjtiäjer

;

ber britte ÜLfjeit Oon ßtjicago repräfentirte aBer einen Ijörjeren SCßerttj al§ bie

ganäe ruffiferje ÜRetropote be§ 3ar)re§ 1812.

$n normalen ^atjren geljen einige *promiEe aller OerBrennlicrjen SBertrjc

jU ©runbe, in ben bereinigten Staaten gingen anfang§ ber adliger ^a^re

iäfjtlid) 300—360 «Millionen 2Rarf (b. i. etwa 7 Waxl pro Äopf) burd) fteuer

3U ©runbe.

£)er größte Sfjeit bes ©d)aben§ entfällt auf bie ©tobte. 3'n Stofton

Betrug ber 23ranbfcrjaben fetjon in ben breißiger ^al)ren pro ©inWoBner 6 9ttarf,

in (Sfn'cago Belief er ficrj in normalen fahren öor bem großen Sh'anbe auf

17 dJlaxt ©o groß tiefer SSetluft aucrj erffeinen mag, er OerfdjWinbet botf),

Wenn man ifm üergleidjt mit bem JBerlufte be§ 3al)xtä 1871. (Jfjicago Oerlor

öamal§ 2500 9Jlarf pro (HnWot)ner. $n jroei Sagen Oerlor bie ©tabt boppelt

fo tn'el al§ bie gefammten ^Bereinigten ©taaten in ben actjtjiger $ar)ren burcr)

f^euerferjaben einBüßten.

@3 Begreift fiel), ba% bie Slffecutanj -- ©efeEfctjaften einem (£reigniffe üon

folget ©röße nierjt gerecht werben fonnten. Sßon ben 740 Millionen 9Jlaxi

©c^aben toaren etwa 300 9JHEionen Oerfictjert, bie ©efeUfc^aften jarjlten aBer

nur 180 Millionen au§, unb auet) bie§ mar nur buretj außerorbentlicrje 2ln=

ftrengungen möglich; fie mußten SDarlefyn aufnehmen unb Üjxe 5lctionäre ju

9tact)3atjlungen üerantafjen, biele fonnten ifjren 2Serpftiä)tungen üBerfjaupt nidjt

nacrjfommen. S5on ben feä^ig $ew = Dörfer ©efeEfcfjaften ronrben äwanjig

Bankerott, Oon ben jroölf ©efeEfc^aften ber ©tabt Chicago, roela^e fjunbert

^iEionen ^SRaxi aaljlen foEten, üBerieBten nur jroei baZ fnrc^tBare ßreigniß.

3)ie Befferen glichen mit 10—20 Jßrocent au§; roer Bei ber Fireman's Insurance

eingetragen roar, erhielt gar nur ein paar Jßrocente.

Sro^bem Würbe burcr} bie 5lu»3a^lungen ü\va ber Oiertc £l)eil be§ ge=

lammten ©crjaben§ gebeeft , unb bie ©efcEfctjaften '^aBen erft feit jener geit ba*

2}erl)ättniß jroifc^en Kapital unb Haftung normirt unb üBcrbtc§ bie ßoncentration

be§ (5>efcr)äfte§ auf eine ©tabt Ocrmieben, fo ba^ felBft Bei enormen ©c^aben=

feuern fcr)mäl)Iict)e Sanferottc gleicf) jenen be§ 3afjre§ 1871 nicr)t mel)r Oorfommen

lönnen. —
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Die grofjcn SBerluftc raubten ben bürgern ton (Sfjicago toebet ben 501utT^

nodj bie Dljatfraft. Sogleid) mürben ßontracte ab gefctjloffcn unb auf ben SSranb=

ftätten probiforifdje SSuben errichtet. SSiele taufenb 3 e^te unb SBaratfcn ent=

ftanben int llmfrcife ber Stabt. Die meiften §ötel§ (mit taufenb gimmern)

maren jerftört; fogleid) fc^offen mit einer 5Iu§Iage t>on bier^ig 9ttilIioncn Wlaxt

Smanjig neue ©aftfjöfe mit fünftaufeub Zimmern auf: „5pacific" aEein Tratte ba=

mal§ jmeitaufenb SBettcn. Sinnen menigen Sßodjen mar mieber faft 5lEe§ in

gutem 3u fl
e ; c^en 2Ronat nad) bem SBranbe gingen bie (Scfdjäfte faft. fo fjod) mie

ein ^afyx pbor jur fclben Qtit.

Diefe§ überrafdjenbe @rgebnifj berbanft Chicago aHcrbiugy nicfjt ber eigenen

Energie allein, fonbern bor ?IHem bem S3ert)alten ber !ttem=9)orfer ($efd)äft§melt,

meiere ben 3imt°* Partner um leben Sßrei§ galten roollte, galten mufjte.

S3on aüen Seiten ftoffen bebeutenbe ©aben für bie 9totI)Ieibenben 31t. Der

Staat 9?ero=
s
})ort gab fünf Millionen 2Rarf, jebe $amilie biefe§ ßanbe§ fpenbete

alfo im Mittel etroa fünf Wlaxt, 9ftaffad)ufctt§ gab pro gamilie fogar ad)t 9Jtart\

%n dnglanb fpenbete jebe Familie fteben Pfennige, jebe beutfdje -fpauSfjaltung

gab einen Pfennig u. f. m. So famen buref) milbe ©aben ftcb^etm Millionen

5Rarf, b. i. ^raei ^ßrocent be§ SSranbfdjaben§ , jufammen. Die erfte 9?ott) ber

5lermften rourbc übermunben; bie Stabt erftanb au§ ber 9lfd)e unb mar roenige

^a^re nad) bem SBranbe reifer at§ 3ubor.

Die SBürger roaren burdj ben Schaben tlug gcroorben unb tilgten mandjen

^et)Ier. Die §äufer ber ©efd)äft§roelt mürben großen Df)ei(§ feuerftdjer auf=

geführt, baZ ^ol^pftafter mürbe auf roeite Strecten burd) Stein erfetjt unb bk

^euermefjr mustergültig reformirt. 3$ beifüge in ^olgenbent bie Slusbilbung

biefcS mistigen 3to £iQe§ ber communalcn Dedjnif ju fdjitbem.

*

SBetanntlid) befa&cn biete unferer beutfd)cn Stäbte fdjon bor einem falben

^afjrtaufcnb eine organifirte ^euermet)r. Die 9Jcannfd)aft mar meift fcfjr be=

beuteub, bie tedmifdjen £mtfsmittel bagegen unjureidjenb. ©tft mit bem fcdj=

geinten ^a^r^unbcit beginnt bie 5lera be§ mobernen Söfdjraefeng mit ber ©r»

finbung ber geuerfpritje , meiere jmar fetjon £>cro unb ßteftbiu§ bc!annt mar,

bie in Deut[d)Ianb aber erft eine prat:tifc|e Scbcutung gemann. Um bie Glitte

be§ fieB^e^nten ^afjrljunbcrt» befafj Nürnberg bereits eine Sprite, meiere mit

aditunb^manjig 9Jtann SBcbienung einen joübiefen Straft 25 9JMer Ijodj marf.

Sonbon ftanb bamaly nodj tneit jurütf gegen bie fübbeutfd)en Stäbte: 1633 tjatte

e§ nur brei Keine $cuerfpritjen, mctdjc ben Dienft berfagten , unb eift nad) bem

großen SBranbe forgte bie Stabt für beffere 9Jcafdjinen.

groet ^a^unberte fpäter (1831) conftruirte 23rat^mait in Conbon bie

eifte Dampf jpritje, eine ^mar fifiraerfällige, aber mir!fame 5Jlafctjine, meiere binnen

3tuanäig Minuten in boltte Stjätigfeit berfe^t merben !onnte unb pro Minute

eine 2onne SSaffer 35 9Jleter ^oc^ marf. 1839 bejog Berlin feine erfte Dampf=

fpritje (für 24000 5Rar!) bon Sonbon, unb ^mei ^a^re fpäter baute £>obge§ bm
erften Apparat biefer 5trt für ^em*?)or!.

Die SBaffermaffe, meiere bei ben alten §anbfpriijen feiten V4 2onnc über=

ftieg, mürbe bei ber Dampffpritje auf gmei bi§ brei Donnen pro Minute ge=
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fteigert unb bie anfänglich plumpen Apparate finb Ijeute fo compenbiö», bafj fte

auü) auf fdjmierigem Serrain eBenfogut geljanbljaBt merben lönnen, tüte bie alten

§anbfpri|en.

2)ie bermel)rte Seiftung ber mobernen ©pritjen Ijat e§ ermöglicht, bie gafjl

ber ©pritjen fomoljt, at§ auä) bie ©tär!e ber 9Jtannfdjaft Bebeutcnb gu t-crminbern.

SBäljrenb bie europäifdjen unb amerifanifel)en ©täbte nod) öor einem falben

^rljunbert oft ätnan^ig Bi§ breifjig fdjraaclje £>anbfpri|cn auf 100000 @in=

mo^ner Befafjen, Ijat Sonbon auf bk gleite Sinroolpersaljt bereit nur bret

mädjtige Spruen (1880), unb in bcn ©rofcftäbten be§ Gontinente» treffen mir

meift fünf Bi§ jelm ©pritjen (t>on mäßiger Seiftung) pro 100000 ßinmotmer.

3)iefelBen 3af)ten meifen auc§ bie amerifanifdjen Stäbte auf, boä) ftnb bicfe

Ziffern burd)au§ nidjt glcidjroertt)ig, toetl unferc ©tobte faft nur £anbfpri|en,

bie 5lmeri!aner aBer faft augfdjtiefjlidj mächtige 3)ampffpri^en bermenben.

Slmerifa ^at eBen Ijofje Söljne unb erfe^t be§f)alB momögticl) bie 9ttenfd)enfraft

burd) £)ampf. 5lu§ biefem ©runbe Ratten bie amcrifanifdjen ©täbte fd)on in

ben fe^jiger 3<#*en fiele £ampffprt|en unb eine fteine ^Jlannfc^aft, mäfjrenb

mir ^panbfpritjen unb eine boppelt Bi§ fedjstnal fo ftarle 9ftannfdjaft ücrraenben.

3n ben fe^iger Sauren Ratten bie Stäbte ®uropa'§ nur menige £ampffpri£en,

fetBft Sonbon Befafe nur eine folcfjc 9)lafä)ine auf 300000 ©inmolmer, roäfjrenb

91em^or! fdjon bamal» tner Sampffpri^en auf 100 000 @inmol)ner jaulte unb

bie £anbfpri|en aümälig ganj Befeitigte. £afür IjaBen bie amerüanifc^en ©täbte

auf 100000 (Hnmolmer nur öier^ig Bi§ fteB^ig 93tann, mäljrenb mir fjunbert Bi§

breifjunbert $euermel)rleute auf bie gleite (Sinmolineräaljl Befdjäftigcn. Srotjbem

ift eine amerifanifctje ©tabt mit öier ©pritjen unb fünfzig 9#ann auf 100000

ginmo^ner gemifj lciftung§fäljiger , alz unferc meiften ©roftftäbte. Unter allen

atnerifamfdjen ©täbten aBer fielen oBenan Sljicago, ßincinnati unb 33ofton mit

fieBen Bi§ ad&t 5Dampffpri^en unb fünfzig Bi§ fjunbeitfünfeig 9Jlann pro 100000

(Sintootjner.

S)er äßafferBebarf ber #eucrrael)r, melier in alter geit bem Mangel an

SBafferteitungen entfpredjenb minimal mar, Beträgt attdj bereit in normalen

^aljren feiten mein:, al§ ein Promille be§ gcfammten ftäbtifdjen fionfume§, Bei

großen 23ränben ift bie geuerme^r aBer in ben ©tanb gefegt, im Saufe eine§

kage§ meljr Söaffer ^u merfen, al§ man fonft sunt Söfdjen fämmtlidjer SSränbe

im Saufe eine§ ganzen 3aljrc§ öerBraudjt. SBä^reub SSerlin für alle Sränbe

eine§ ^a^re§ (1880) nur etwa bret l>au§gro&e Söaffermaffen (3000 ^uBilmeter)

Brauste, mä^renb Sonbon im^a^rel880 fünfunbäman^ig ^au§gro§e äßaffermaffen

öermenbete, rcarf bie ^euerme^r bon SBofton roäljrcnb be» gro§en ^8ranbe§ (1872)

nidjt meniger al§ fünfzig §au§ SBaffer.

S)iefe gemaltige Seiftung§fä^ig!eit ge^t §anb in $anb mit einer raffen

2Bir!fam!eit ber geuerme^r: ^m $al)re 1845 fdjtug (S^anning in Softon tele=

grap^ifc^e 5llarmftationen öor; 1851 mürbe fein ©tiftem eingeführt unb bereit

^aBen atte namhaften ©täbte 2lmcrifa'3 i^r meitoer^meigteg 5ie^ öon Seitungen.

3)ie ©tationen finb fo jaljtreicl), ba% ^eber ben näcfyften Sllarmapparat Binnen

menigen Minuten erreichen ?ann. 5lBermal§ Verläufen menige Minuten, unb bie

^•euermeljr ift jur ©teile.
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$n ben meiften ©täbten Wirb be§ 2lBenb§ eine $roBe aBgefjatten, inetd^e

fcf)cn§wcrtl) i[t unb Welcher be§I)alb metft einige ^Bürget Beiwohnen. 3m Moment,
Wo ba§ Signal bon ber Genitale au§ in Bewegung gefegt wirb, gel)t ein eleftri=

fd)c§ treiben burd) bk ganje Söfdrftation. Die ©aSffotmnen , meiere aBgebret)t

Waren, leuchten auf, bie Sparen fbringen automatifd) auf, bk breffirten $ferbc

rennen an bie £)eid)fel, iljr (Sefdjirr, Wctdje* bon ber 2)ede IjeraBtjängt, Wirb

IjeraBgelaffen , btö ameitfjettige Kummet Wirb zufammengeftabbt, unb fort fauft

ber 3ug.

@§ ift natürlich, bafjfotdje Seiftungen aud) Bebeutenbe 5lu§Iagen borau§fet}en.

2)te eurobäifd)en ©tobte berau§gaBen für biefen gtoctf jäljrlid) eine IjalBe Bi§ jWei

yjlaxi bro @inWolmer, fo biet jaulten aud) bie 5Imerifaner bor einem IjalBcn

^a^unbert; ictjt aber loftet bie geuerWetjr in ben amerifanifdjen ©täbten brei

Bi§ afyt Walt uro @inWol)ner. SBä^renb alfo eine curobäifdje ©tabt mit einer

Million ©inWo^nera für bie geuerWetjr jäljrtidj etwa eine Million 9ttarf au§=

gibt, Belauft fidj ba§ geuerbubget einer amerifanifdjen 2JliHionenftabt auf ba%

Fünffache, ©elbft Wenn man bie t)öt)eren greife in 5lmerita in 9tedjmmg jiefjt,

ergibt ftdj für 5lmerila ein namhaft l)öljere§ 23ubget. Strotj be» aufjerorbentlid)

großen 5lufWanbe§ unb trotj ber unübertrefflichen Seiftungen ber ameritanifdjen

Feuerwehren lönnen aber immer nod) unter ungünftigen SSertjältniffen Güreigniffe

gleich jenen bon Chicago unb SSofton eintreten, fo lange bie ^euergefäfjrlicPeit

ber bauten nidjt burd) bie (!infid)t ber Bürger ober burd) gefe|lid)e Verfügungen

berminbert Wirb, $n früheren $al)rf)unberten Waren aud) bie ©täbte be§

mittleren (Suroba großenteils au§ §olj gebaut, ber Often Slmettfa'S f)at erft

feit jWei Generationen borljerrfdjenb fotibe Käufer, im SBeften aber gaB e§ in

ben meiften ©tobten eine große UcBerja^l bon ^ol^äufem, Bi§ ber 23ranb bon

Gtjicago bie ^Bürger Beroog, Wenigften§ bie Neubauten foliber auszuführen. SDa

bie Käufer au§ ber alten 3eit aber nid)t fo rafdj bcrfdjwinben , begreift e§ ftd),

baß bk SSranbquotc ber amerifamfdjen ©täbte nod) ^eute biel Bebeutenber ift,

al§ bie ber meiften eurobäifd)cn ©täbte. ^n ben amerifanifdjen ©tobten ereignet

fid) jätjrtid) auf 1000 (Sintooljncr ein SSranb, Wäf)renb 2ßien unb Sonbon !aum

einen 23ranb auf 2000 (SinWofyner berzeid)nen.

UeberBlidt man größere 3eitraume, fo finbet man, baß IjüBcn unb brüBen

jtoar bie ßaty ber SÖränbc bem oerme^rten SSctleljr unb ber 2lnl)äufung fcuer=

gefährlicher £)Bjecte entfbredjenb zunimmt, ba% aber anberfeit§ bie $at)l oer

großen ^Bränbe, San! ber ausgezeichneten ^euerWe^r unb bem Üetcgrabljen, aB=

nimmt. S)ie§ 3ü?l Wirb in 5lmeri!a errcidjt burdj riefige 5lu§tagen für ba§

SöfdjWefen, Bei un§ aBer tro^ geringerer 5lu§lagen burc^ eine gute SSauorbnung

unb ftrenge SBau^oIijei.

2öie bie ©oibemien finb auc^ bie großen 23ränbe nur ba möglich, Wo ba»

inbioibueüc SeBcn noc^ nid)t burc^ jene ©efe^e geregelt ift, Welche einer langen

ßrfa^rung unb einer reifen (Sultur entforec^en ; unb Wie bie @öibemien bor ben

ted)nif$en unb fanitären Reformen fdjWinben, fo Weisen auc^ bie großen SSränbe,

fobalb btö 25ol! fid) cntfd)ticßt, bem 6in3elnen um be§ aEgemeinen ©ebei^en»

WiEcn geWiffe SBefdjräntungen aufzuerlegen.
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Sdjon bie Bürger $om§ mufjten ficrj manche Verorbnung gefallen laffen,

unb nodj meljr fjatten bie beutfdjen Stäbte im 15. imb 16. $aljrt)unbert ju

flogen üBer bie SSauorbmmg unb über bie fteuertoli^ei. 5lBer bie Orbnungen

würben burdjgefüfjrt unb fcfjlicfjlicrj nidjt nur ertragen, fonbern ban!Bar f)in=

genommen. SetBft bk englifd^en Kommunen, meldte bem ©in^etnen bie größten

öa-eifjeiten gewähren, finb in tiefer Ve^ierjung bictatorifdj vorgegangen. 5£)ie

erften Verfügungen reiben jurüä in§ früije Mittelalter. Serjon 5ttfreb ber

(Srojje r^atte anbefohlen, Wenn bie ©locfen junt Curfew (couvre-feu) läuteten,

in jebem £>aufe ba§ f^euer gu OerWaljrcn. 1189 tcrorbnete ber SSürgermeifter

ton Sonbon, an geWiffen Stellen ^euermauern ju errieten. Sie Käufer ber

guten Strafjen mußten aud) mit feuerfidjerem Material gebeett Werben. 1605

mürbe weiter beifügt, bie gront aller -Säufer Sonbon» foHe au§ Stein ober

Riegel ausgeführt werben. 511» bk Stabt trofc aHebem im 3faljre 1666 abbrannte,

tetitionirten tiele ^Bürger um ein ©efet}, Welches bie SSerWenbung ton ^olj unb

Strot) Bei allen 5xeuBauten terBieten foßte. Seiber Ratten in biefem ^aÜe
bie ßeidjtfertigfeit unb Strägtjeit merjr 5Ucact)t , als ©rfarjrung unb ßinficrjt.

£a§ ©eferj würbe nidjt erlaffen, unb man Begnügte fiel), einige anbere fünfte

ber fteuerpolijei unb inSßefonbere bie geuerWctjr jn Beffern. Grft ein Safyx*

f)unbert ftäter lam eine ftrenge SBauorbnung gur Surcrjfüfjrung, unb feitbem Ijat

£onbon, troijbem eS für bk $euerWel)r wenig auSgiBt, eine auffaüenb niebere

Vranbquote.

S)ie amerifanifdjen Stäbte Beginnen mit biefer großen unb Wichtigen Reform

erft feit ben fed^iger 3»aljren, unb e§ werben Worjl ein taar Generationen ter=

a,cfjen, Betör eS gelingt, bie VauWeife ber Stäbte burdjgreifenb umjugeftalten.

Vorläufig rjaBen bk Vrönbe ton Chicago unb SSofton bie SÖürger teranlafjt,

bie ÜJieuBauten grofjentrjeilS aus feuerftc^erem Material aufzuführen; bie Sommunen
Bewilligen enorme Summen für bie geuerWcrjr

; fie laffen Ttotfjleitern anBringen

unb tertangen WenigftenS im SSerfeljrScentrum feuerfidjere 33ebact)ung, im übrigen

lann ber ^Bürger aBer in ben meiften Stäbten Bauen Wie er Will. HeBerbieS

Werben aud) Bei ber VerWenbung feuerfreierer Materialien nod) tielfad) Mißgriffe

Begangen. Man Baut nodj immer ©ranitfacaben, oBWol)l biefer Stein, Wenn

bie UmgeBung Brennt, burdj bk Gluti) -jcrBröcfelt, Woburd) baS §auS trot; feine»

anfdjeinenb fotiben MaterialeS bod) toUftänbig entwertet Wirb. Man errietet

difenBautcn in einer SBeife, bafj fie, Wenn im Ämtern ein ^euer auS&ridjt, nict)t

Blofj gang ausbrennen, fonbern fogar jertrümmert Werben. 2ßo bk 3Wifcrjen=

Wänbe eines foldjen (SeBäubeS nid)t feuerfidjer finb unb burd) automatifdj fid)

fdjliefjenbe (mit SBcifjbled) BefTcibcte) Spüren terWatjrt finb, ift ba§ (SeBäubc

eben nidjt gefidjert. ©ufeeifenfäuten, Welche gerftringen, Wenn fie gtüb,enb tom

Söafferftra^l getroffen Werben, finben not^ immer häufig VerWenbung u. f. f.

Unter all biefen fyefjlcrn fällt am meiften auf, bafj bie SBaumcifter in tielen

^äEcn bie ungleiche 5lu§be!§nung ton Stein unb (Sifen Bei B^o^en Temperaturen

nierjt geBütjrcnb Berücffic^tigen. SSielfact) lä§t man einzelne ©ifenglicber burd^

gan^e ©eBäube laufen, unb oft Wirb ba% ßifen mit bem MauerWer! feft ter=

Bunben, Wal gur golge tjat, bafj Bei einem heftigen Vranbe bie Mauern geftrengt

unb felBft geworfen Werben. Siefe UeBelftänbe Waren in mannen fällen fo
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berrjängnifjboll, bafj bk fogcnanuten feuerfidjeren ©eBäube ju Anfang bei: adliger

^afjre roeniger geBaut rourben, al§ in ben fettiger 3fatjren. 3n bei: lefeten

3ett aBer fäjetnen bie (Hfenconftructeurc bocrj ben Steg babon<uttragen. SDie

fcfyroerften geiler werben Beseitigt, inbem man rabicat borgest unb nidjt einzelne

Steile, fonbern baZ ganje ©eBäube ou§ @ifen Baut.

£>a§ ameritanifdje drifenfjauS unferer Sage ift im SBefentlitijen ein mit

SEetracotta bcrtTeibeter ©taljltrjurm , beffen Steile fo berfpreijt finb, bafj ba§

(SeBäube unter feinen Umftänben einftür^en !ann. ©elbft im $aße eines heftigen

(SrbBeBenS bürften bie ©tarjttrjürme unberfer)rt Bleiben, roäljrenb bie Äirdjtfjürme

bei: alten 5tera eine Äataftroplje biefer 5lrt Befanntlicr) niäjt üBcrftefjen. Sern

$euer gegenüBer IjaBcn aHerbing§ audj biefe Staljltfjürme mitunter nidjt ©tanb

gehalten. 2öenn ber 23ranb in einem ber unteren Stocfroerfe au§Brad), rafte er

mit fotd)' elementarer ©eroalt burdj ben Sfyurm empor, bafj biete 9ttenfd)enIeBen

unb alle ©üter bcrloren waren. .Sie ameritaniferjen Ingenieure Bezweifeln jebocrj

nict)t, bafj aucl) biefe (Sefafjr buretj bie neueften Reformen Befeitigt Werbe.

SIE biefe tedmiferjen ^-ortfcrjritte Werben aBer erft bann eine boße Sicherung

Bringen, Wenn bie SSaupolt^et ben dinjetnen zwingt, bk erproBtcn Neuerungen

burdj)5ufül)rcn. (Sine ftrenge SBauorbnung ift um fo nötiger, als bie fyeuer=

gefät)rlid)feit ber OBjecte, aBgeferjen bon ber SBauWcife, in ben legten SDecennien

aHerWärtS unzweifelhaft zugenommen fjat. ©a§, Petroleum unb (Heftricität,

ber bermcfjrte Sßerfefir, bk Nachtarbeit , bie 9lu§bel)nung ber SBaarenlager, bk

Stufjüge, meiere in feinem großen £>aufe 2lmerifa'§ festen, eubtidj bie 5lu§füB,rung

Zeljn Bi§ jroan^ig, ja breifjig 6tocf Iwrjer ©eBäubc finb gefaljrBringenbe Momente.

Sie bertangen eine Wefentlicfje SScrfdjcirfung ber SBauorbnung.

So lange 5tmerita ben (Sinzelnen frei gewähren läfjt, Wirb natürlich bie

SBranbquote tjod) BleiBen, Werben immer roieber berrjeerenbe Shänbe fiel) ereignen.

(Sntfcfjlicfjen fictj bk Slmerifancr aBer, einer ftrengen SSauorbnung zu gefjordjen,

fo Wirb e§ ifjrer ausgezeichneten ^eucrWefjr fidjer gelingen, bie 3a!)l ber SSränbe

minbeftcnS auf ben Stanb bon fionbon unb SBien zu rebuciren. SDann roerben

grofje SSränbe in ben amerifanifc^en Stäbten eBenfo unmöglich fein, Wie dpibemien

in Stäbten mit einer ftrengen Sanität§orbnung. £)ie SSerluftc roerben auf ein

Minimum tjeraBgc^cn unb bk 2lu§tagen für ^euerWetjr unb 2lffecuranz entfprecrjenb

finfen. SIbbirt man aBer biefe ^often, fo bürfte ftdj letdjtlidj eine jäfjrticrje

(Srfparnifj bon ein paar 9Jlarf pro (SinWofmer , b. i. etwa (junbert Millionen

pro ©taat ergeBen. ©o f)ocf) Beziffert fic^ ber SEßert^ einer guten Stouorbnung.

III. 2)ic 9Dcül)lcn »nD ©ctvctöcfncidjcr 5lmcvtfa'§.

^m alten £e[tament, Bei ben ©rieben unb Römern roirb ba§ (Setreibe in

§anbmü6,ten berarBeitet, unb biefe primitibe 5Jcettjobe t)errfct)t noc^ l^eute im

Orient, eBenfo roie in mancher roeltentlegenen ^tpenroirt^fc^aft.

3n Sluguftul' 3eü roirb Bereits bie erfte 2Baffermürjle in Nom errietet,

im 12. ^a&A^unbert Serben in granfreic^ unb ben Niebertanbcn Söinbmü^Icn

ermähnt. 3>n Slmerifa rourben biefe ßrfinbungen im 17. ^a^unbert eingeführt.

3m ^a^re 1783 rourbc bie erfte 5Dampfmüf)le in Sonbon gcBaut. $Pennfblbanien,

i
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bamat§ ber füljrenbe Staat 3Imertfa'§, folgte bem SSorBitbe im $aljre 1809, unb

in ben ^man^ger ^afjren erftanb bie Berühmte actjtftöcfige 5Dampfmüt)le in

(Sincinnati, roetctje iatjrlicl) 2000 Sonnen probucirte. 5Die bafjnfjredjenben Reformen

be§ 5Imeri!aner§ (Söan§ Bemälrrten fid) Bei biefen unb anberen Anlagen fo au§=

ge^eic^nct, ba% Balb alle ^euBauten nacl) feinem *ßrincip burd) geführt mürben.

Sßorbem fonnten bk deinen SBaffcr= unb $ßferbemüt)tcn 5lmerifa'§ ben 2ln=

forberungen oft nid)t nad)?ommen, unb bk $unben mußten nidjt feiten ba§ IjatBe

(Setreibe al§ 9Jlat)flolm aBgcBeu. S)ie golge mar, ba% 5lmeri!a trolj Billigen

©ctreibe§ ttjeure» Sh'ot Tratte. 2>a§ änberte fid) in $olge ber großartigen gort*

fdjritte ber Sedjnif. 5Der JßrctS Oon einem $aß ^CRef)!, melier ju Anfang be§

,3aljrt)unbert§ neun Bi§ äeljn 3>olIar§ Betrug, fan! in ben folgenben £>eccnnien

auf fünf.

3u (Snbe be§ 18. 3atjrt)unbert» erzeugte eine ameritanifdje Mf)le (mit

einem ©ang) täglich nur etroa Ijunbert $ilo 9)cet)t, bk Beften TO^len lonnten

pro 2lrBeiter unb pro Sag f)ödjften§ eine IjalBe Sonne erzielen. %n oen erften

SDecennien unfere§ ^aB,rB,unbert§ fteigert fid) bie SageSer^eugung pro 9Jknn auf

eine Sonne, in ben Oier^iger unb fünfjiger ^'atjren aBer auf gmei Sonnen. ©djon

bk erften SDampfmütjlen tjatten mit mehreren ©ängen gcarBeitet unb eine ent=

fpredjenb Bebeutenbe üßrobuetion erhielt; in ben fteB^igcr ^al^ren Brauten e§ bie

größten 9Ml)len Bereite auf eine Sage§erjeugung oon Imnbert Sonnen 9ttel)l.

S5ei €bnffeu§ Bereiteten ämölf SclaOinnen ba% Wlefy für ^meicjunbert s
Jftenfd)en;

in unferer geit erzeugen ^mölf 5trBeiter in ber 5Dampfmüß,le 2Jcetjl für f)imbert=

taufenb ^enfetjen.

SQßäfjrenb in ben jmanjiger unb breißiger ^aljrcn (Suropa Don ben ameri=

fanifäjen DJlüIIern gelernt Ijatte, mar Slmeriüa in ben folgenben £)ecennien in

ber Sage, Oon ben S>eutfd)en ju lernen, $m ^arjre 1816 Ijatte $ßauer in 2ßiener=

sJleuftabt feine BafjuBreclienben Üteformen Begonnen, unb in ben fecJ^iger unb

fieBgiger ^aljren finb bie Hefter Sßat^müljten mit grabueHer gertTeinemng bie

tedjnifdjen SSorBilber für bie ganje Sßelt. -ftact) biefem ©tjftem mürben bk ge=

mattigen 9Mf)ten Oon 9ftinnefota, S)a!ota, ^Hinoi§ unb Oljio geBaut, unb erft

feit 2)urd)füljrung oiefev Reformen fann ba§ ameriifanifdje mit bem öfterreidjifdjcn

9Jte()l audj in 33e,uig auf ^ein^ett unb @üte fiel) meffen.

^eber große ©etreibeftaat B,at feinen 5[Rüt)lenlönig, einen 5Dcann, meldjer mit

feinem 33efitj unb feiner 9)lannfcl)aft eine ©roßmadjt barfteüt. S>a§ ift an fid)

nidjt Bemunberungsmürbig ; mit $ed)t aBer finb bie 3lmeri!aner ftol^ auf biejenigen

5JiüB,tenfürften , meiere iljre ^Jtac^t unb i^ren 9ieid§t^um in großartiger SBcife

jum Söo^l it)re§ Sßolfe» unb i^re§ Sanbe§ öcrmertljcn. S)er 91ame be§ 6alifornier§

Sicf, melier einen großen S^eil feine§ 9?eic^tB,um§ miffenfc^aftticljen ^wcclen

gemibmet Ijat, ift in (Suropa rü^mtic^ft Betannt. &in anberer ausgezeichneter

©elfmabcman ift 2Baf(jBurn, ber ^üB,lenfürft Oon 9flinneapoli§, melier ftc^ ai&

bürftigen Söerfjältniffen emporgearBeitet ^at. ^m ^a^re 1841 Begann er bie

juribifetjen Stubien, nacl) beren SSotlenbung er at§ Se^rer unb Sanbmeffcr fein

SSrot Oerbiente. ^m 5Bürger!rieg mürbe er ©eneratmaior, 1867 mürbe er in ben

Kongreß gemä^lt, 1871 mirtte er al§ ©ouberneur Oon 20ßi§confin. 3)iefe Erfolge

gingen öanb in |)anb mit glüdtic^en inbuftrieHen Unternehmungen, tneterje bm
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unermüblidjen $tann Balb in ©tanb festen, im größten ©tile 311 arbeiten. @r

berBanb fiel) mit bm beutfct^amerifanifäjcn 9Jtüt)lentedwifer Gljriftian unb Baute

m Anfang ber fieBjiger $ai)re bie brei gewaltigen TOf)len bon 9Jiinneaboli§.

@ine bcrfelBen ^atte 42 Sßaar ©teine — fie mar ju jener 3eit bk größte 9Jtüt)le

ber bereinigten Staaten. 1878 ejölobirtc eine ber ^ftütjlen
;

fogleict) Würbe eine

noctj mächtigere Sßaljmü^Ie neuefter Gtonftruction an iljrcr ©teile aufgeführt.

Son bem erWorBenen <Keicf)tt)um fbenbete SBaffjBurn in großartiger SQßeife. @r
Baute in feiner ©tabt ein 2öaifenf)au§, eine SolfSBiBliotfjef unb ein ©bital mit

einem 2lufWanb bon bier Millionen 9Jlarr\

9Jcinneapoli§, Welc§e§ borWiegenb buret) biefen 9ttann feinen Sßeltruf erWorBen

I)at, ääfjtte im ^aljre 1870 13 000, im ^atjre 1882 aBer Bereits 60000 @in=

toofjner. (HnunbsWanäig große 9Itüljlen ftanben bamal§, unb bier neue 9Uefen=

Bauten mürben errichtet. 3>n einem 3at)re mürben äWanjig ^Trillionen 9Jkrf

für ben Sau Oon 3)lüf)Ien unb 5lrBeitei:t)äufern aufgeWenbet. ^m ^a^re 1892

3äf)Ite 3Jtinneaboli§ Bereits 165 000 6inWot)ner, bereu Silbung ©ajritt Ijält mit

ber 2Bof)lfjaBentjeit.

9}oct) im ^a^re 1870 fjatte ©an ßoui§ unter allen ©täbten ber bereinigten

©taaten bie meiften 9Mt)Ien, ietjt ift 9ftinneaboli§ bk erfte 9ttüt)lenftabt ber

SGßelt. -
ßfjicago ift jtoar nidjt al§ 9Mljlenftabt, Woljl aBer burä) feinen 9Jlefylt)anbel

erften ^ange§ Be!annt. Sie ©tabt brobucirtc im 3al)re 1890 430000 gaß 9J}eIjt—
an fttf) eine Bebeutcnbc 9ftaffe — außerbem Bejog Chicago aBer genau bk %z$n=

fadje Stenge au§ ben großen (Sctrcibeftaaten unb berfradjtete biefe ©djätje nad)

9!eto=5)or! unb (ünglanb. ,3m ^a^re 1890 cjbortirten bie bereinigten ©taaten

12,2 imiaionen gaß «ület}I. 5luf (SBjcago allein entfällt ber britte £fjeü biefer

gewaltigen ©umme (4,1 5Jliflion Sri.).

Sie Sebeutung ber Müllerei mirb flar, Wenn Wir Beben!en, ba% ba%

Soll dtoa ben britten Sfjeil fcine§ ®etbe§ für 9Jtef)l unb Srot auegiBt.

91atürlic^ liefert auet) in 5lmerifa bie Müllerei unter allen ©cWerBen bie Be=

beutenbften 2Bertt)e (oBWoljl in ber ßifen* unb SaumWoHinbuftrie metjr Kapital

angelegt ift, al§ in ber TOHerei). @§ ift lofjnenb, bie Entfaltung biefer ^nbuftrie

an ber §anb ber ftatiftifdjen Säten 31t Verfölgen:

*ßennft)lbanicn War im 18. unb ju Anfang be§ 19. $al)rljunbert§ ber Be=

beutenbfte 5JiüHereiftaat. $m 3al)re 1810 gäljlte man in biefem ©taatc 3Wei=

taufenb Mtjlen, Welche 840000 gaß Wety im SBert^e Oon elf Simonen
Sollar erzeugten, $n ben fecr^iger ^aljren eroBcrt 9leW'5)orl bie erfte ©teile,

jugleid) treten aBer aucr) bie SBeftftaaten al§ mächtige ßoneurrenten ein; fie üBer=

ftügeln bie Dftftaatcn im Saufe ber adliger ^atjrc. 3^ ^a^re 1700 Bcfaßen

bk bereinigten ©taaten auf bier Millionen (SinWofmer minbeftens äcljntaufenb

5ßaar ©teine, 1880 Ratten bie ©taaten fünfzig Millionen ßinWoljner unb bier=

unb^Wan^igtaufenb 9JlüI)len. 3tn Zeiträume 1850—1880 tjat ficlj bie 3^W oer

9Jlül)len unb bie ^a^l ber 5lrBeitcr öerboüpelt, Wä^rcnb ber 2Bcrt^ be§ erzeugten

5}le^le§ fid§ oerbierfac^t l)at.

SSeniger al§ in anberen (SeWerBen, immerhin aBer fe^r mcrllid), ift auef)

in ber Müllerei bie llnterbrücfung be§ fleinen SctrieBe» buret) bk ^aBrifen unb

i
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ber 6tfa| ber menfcfjlictjen 3lrBeit burdj ÜRafd^tnenletftung im Saufe ber legten

Seccnnicn. SBä^tcnb in £eutfd)lanb nocrj in ben ficBjiger Saniert auffattcnb

öiele !(cine SBetrtebe mit Dielen 5lrBeitcrn befielen, werben in 2tmerita Diel

roeniger Schiebe unb StrBeiter, bagegcn eine geroattigc Mafcrjinentraft Oeräcictjnet.

£)eutfcfjlanb Derroenbete ju jener $eit pro Arbeiter nur 0,3 ^ferbelraft, roärjrenb

bk bereinigten Staaten im ^Q^'c 1870 pro Arbeiter Bereite je^n $ferbeträfte

notirten. 3m 3faljxe 1870 rourben in 2tmerifa in allen ©eroexBen jroei* Bi§

oiexnnbbxct&tg Millionen Sßferbefräfte Derroenbet, unb ber Diexte SEljeü biefex

ßxaftfüttc entfiel allein auf bk Müllerei.

5toc^ tjatten fidj bie öielen tleinen 3Jlül§len auf bem Sanbe, roetctje baZ

SJtetjl für bie näcrjfte UmgeBung liefern; aBer längft toixb bie £muptmaffe bc§

9flcfjte§ Don ben großen 3)ampfmür)len probucirt. $n nicrjt ferner £eit bürften

bk 30000 tleinen Sanbmütyien bcr bereinigten Staaten gxo§entl)eilB öerfallcn

fein, roäf)renb ber gefammte Sonfum unb ($£port Don einigen tjunbert geroaltigen

Sampfmüfilen gebectt roirb. 5Der $ug bcr tectjnifcrjen Kultur geljt tjüBen roie

brüBen bem gleichen Qkk entgegen.

Stmerifa nimmt in Se^ug auf bie iTcdmit ber Müllerei fjeute nicrjt trtefjr

jene tjexooxxagenbe Stellung ein, roie ju ©Dans' Reiten, aBer e§ geid^net fictj fett

einem ^a§rB,unbert buretj feine geniale unb großartige @etreibe--9Jtaga =

ginirung unb Skrfractjtung au§. Sßärjrenb Bei un§ ben Billigen Sötjnen ent-

fprectjenb nod) tjeute faft bie ganje SpeicrjerarBeit buxdj 9Jlenfd)en Beforgt roirb,

tjat 5tmerita feine ttjeuren 2lxBeit§fxäfte längft buxd) ^Jcafcrjinen exfetjt.

9tom rühmte fidj in ber ßaiferjeit, ba§ feine ©ctreibefpeicrjex im Saufe

etne§ Üage§ etroa eine tjauSgrofje klaffe (betreibe an ba% 23otf aBgaBen (ba%

cuBifctje etnftödige £>au§ Don 10 2Mex Seite enthält getjntaufenb öettolitex).

6in einziger ©etxeibetfjuxm Don 9iero=5)or! ober Gfjicago enthält aBer Ijunbert

fjauSgxofje ©etxeibemaffen unb !ann biefet6en in unglauBIid) lurjer Rät aBgeBen.

2Bir rootten biefc mertroürbigen Schöpfungen be§ amertfaniferjen ©eniu» im

ftolgenben närjer Betrauten.

£»te ©etrcibetfvürme ^eictjnen fidj nietjt nur baburtf) au§, bafj fie geroaltige

Mengen Don (Setreibe xafdj aufnehmen unb aBgeBen, fie Beforgen auccj baZ Sßägen

unb Peinigen, ba% Süftcn unb ßütjlen be§ ©etxeibe§ xafdj) unb automatifefj.

5Dex Speicher ift compenbiö», unb roenige Seute leiften mittels ber geroaltigen

Mafdjinen fämmtlictje SlrBeiten. SDie Söfung all biefer SlufgaBen Derbantt

5lmerita bem großen Glioer @Dan§ , toelcrjer ju @nbe be§ 18. ^atjrfjunbcrtS bk

rocfentlic^en ^rineipien bes mobernen Snftem§ in 23orfct)lag geBradjt unb au§=

geführt fjat.

3m 3at)re 1782 tjatte ber junge @Dan§, bamal§ ein etnfad§er ^Jlüllergefelle,

ben Sluftrag ermatten , nac^ altBeroärjrtem dufter eine 5Jlü^le ju Bauen. S)iefe

3lrBeit regte it]n ju jenen ßntroürfen an, mit roeterjen er in ben folgenben ^afjren

Dor feine Sanböleute trat. Serjon im ^a^re 1786 fuc^te er in ^ennfnloanien

patente ju erlangen für eine 2)ampfmüf)le unb einen 5Dampfroagen. ^m ^ar}re

1795 fafjte er alt feine auf bk Müllerei unb Magajinirung Beaüglia^en @r=

fatjrungen unb 5projecte im „9Jcitlrorigf)t§ ©uibe" ^ufammen. @t tjielt einen
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Agenten, melier baZ SSudj unb feine drfinbungcn üertreiben fottte. 9Keljrere

Füller nahmen btc neue ©rfinbung an. 5Die grämten, toeldje einliefen, ioaren

aber fo nnbcbeutenb, ba% @:0an§ !aum feine Auslagen becfen fonnte.

Solange feine Csrftnbungen nidjt burdjbrangen, Ijatle er 23erlufte, fobalb fie

aber populär mürben, machte il)m bie Üfttfjgunft ber (Soncurrenten unb ©efdjdftS»

leute p fdjaffen. 2Ba§ iljm Oon Seite einiger Mütter suftofj, berlor er in ja^t=

reichen $Proceffen, metclje er gegen bk unbefugte 5lnmafjung feiner patente

anftrengte. SDie SlbOocaten jener großen TOller, meiere entfdjloffen haaren,

(£oan§' (Srfinbung unentgeltlich au§3unü|cn, beftritten ba§ patent fäjledjttoeg,

„toeil (SonOerjer unb (Heoator im *Pxincip alte ^nftrumcnte feien". @öan§

richtete gegen biefe praltifdjen unb gcroiffenlofcn Männer bie 2Scrtt)eibigung§=

fdjrift „To Ms Coimsel", in roetdjer er bie toefentließen Seiftungen feiner üDietfyoben

flar barlegt:

35a8 ©eireibe wirb in biefer SÖeife beffer gereinigt, ber 33erluft burd)

Stauben fällt weg, unb ber S£ran§port wirb erleichtert. SCßürbe bie (Srfinbung

allgemein eingeführt, fo fönntc man im Saufe einer ©eneration eine ßrafterfparnifj

Oon breifjig Millionen unb eine 2Bcrtljerf)ölmng Oon breifymbert Mitttonen

Dollar erzielen. (£r tlagt, ba% feine (Srfinbung Oon ben trägen klaffen nidjt

beamtet, Oon ben klugen aber ausgebeutet toerbe, unb bah er Oon feinen ©cbanten

unb feiner 5trbeit nidjt ©etoinn, fonbern Schaben ernte. 2Boljl ift er fid) bemüht,

bafj er gegen ben gemeinen (Sigcnnutj ber mcnfd)lid)en ©cfellfdjaft nidjt auf=

fommen lönne, unb refignirt Befdjliefjt er feine Sdjrift. S3on all feiner ßeben§=

arbeit Bleibt iljm nict)t§ al§ bie tut)ige UeBerjeugung, „bah f^ne ©rfinbung bk

ißrobe ber 3^it Befielen toerbe".

*

Sidjer Ijaben fdjon in ben elften SDecennicn unfere§ ^ab,1'^ 11"001*^ einige

grojje 9Ml)len nad) (£üan§' 33or|d)lag 23edjerrocrfe angeroenbet; mann baZ $Princip

aber auf bie ©etrcibefpcidjer übertragen Würbe, fonnte id) nidjt ermitteln, ©in

prafti)d)e§ Ijemmnifj lag in bem Umftanbe, bafj bie Speicher eben nidjt eo ipso

über eine bebeutenbe medjaniferje ßraft Oerfügtcn. 33iete befdjränften fidj besljalb

barauf, in ben Magazinen 2lufeüge ju crridjten, meiere burdj $pfcrbe!raft getrieben

Würben. 3)ie SDampffraft mürbe angeblid) erft im ^atjre 1848 burdj Gapitän

SBriftol gur Magajinirung bc§ ©etrcibe§ Oermenbet. SDer^eit ift ein (Hcoator

otjne £>ampffraft in Slmerüa nidjt bcnlbar, unb impofant finb biefe Oielftöcligen

9iicfengebäube mit bem $ßilonentb,urm , melier nod) fünf StodWerfe T^oc^ über

baZ SDadj aufragt. 6ifenbab,näüge fahren unter baZ (Sebäube ein, Skiffe legen

an iljm an. 5lu§ unb ein fliegen bie ©etreibefttöme. (Sine 5Dampfmafd)inc Oon

einigen l^unbert ^ferbefraft beforgt ba§ ganjc ©ctriebe. £>ral)tfetle, meiere boppett

fo fc^ncll gleiten, al§ ein gu^gänger ge^t, reidjen burc^ bie 9täume unb bom

^urrn au§ über ba% SDad) l^in; bumbf faufenb unb furrenb tragen fie bie ßraft

Oon ljunbert sterben Oon Üiaum gu 3iaum.

2Bir treten ein unb folgen bem ©etretbe, baZ eben eingenommen toirb, auf

feinem 2öcge. 3un&d^ft fe^en mir baZ Secfjertoerf : einen enbtofen ©urt, melier

Oon einer ^olle am 2)ac^ ijur @rbe reicht unb mit tlcinen SSled; trögen bcfe|t

ift. £>er ©utt bemegt ftc§ unb baggert baZ ©etreibc in§ ©ebäube fijnauf. 6ott
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bo§ ©etreibe au§ einem Sdjtff 9^oBcn Werben, fo berWenbct man ein 33eä)er=

toetl, toeldjeS Wie ein ©crjöpfarm bom Speiser au§ in ba§ Schiff rjinabgreift

unb in bem 9Jtaße, at§ baZ (Betrcibenibeau im Schiffsraum finft, nicbergetaffen

Wirb. (Sin mit (Setreibe 6elabener $ug fä^rt in baZ (Bebäube ein, ifjm zur

Seite berlauft im gußboben ein ßanal, in melden baZ mittelft Sampffcrjaufetn

au§ ben SBagen geförberte (betreibe ftrömt, unb ou§ meinem basfelbc fogteidj

bon einer ©erie bon SSedjcrtoerfen gehoben Wirb. Da§ aufgebaggerte (Betreibe

rinnt, Wenn iZ bie £>öfje erteilt Ijat, zunädjft in einem mächtigen SBagetaften,

melier brei bi§ fünf Sonnen auf einmal faßt unb ftdj automatifdj leert, fobalb

baZ (BeWidjt boll ift. £>a§ gewogene ßorn riefelt bann Weiter ber Siefe zu,

au§ melier tZ bor kurzem aufgeftiegen. 5Iuf biefem 2Bege Wirb e§ gereinigt,

inbem e§ einen entgegentreibenben Suftftrom unb ein (BitterWerf paffirt.

£ie nötige horizontale äkrfcfjiebung ber 9Jcaffcn beforgte fdjcm ©banS ent=

Weber burct) eine ardjimebifdje Schraube ofjne @nbe (Wclcfje baZ (Betreibe burcrj

ein SRoljr fdjiefct), ober auä) burtf) einen fiacrjtiegenben ©urt, melier, über Collen

gtcitenb, baZ $om zum 58eftimmung§orte füt)ü. @oan§ berWenbete Sebergurten;

feit ben fedjjiger ^afjren fteljen meterbreite ßautfdjufgurten in SSerWenbung,

Weldje in manchen (Hebatoren feit zwanzig 3<ri)*eu fungiren, Wäljrenb \ebzZ

anbere 9Jcateriai unter biefen llmftänben tafdj zu (Srunbe gefjt. 9Jcefirere taufenb

9Jteter folcrjer roanbernber £aufteppid)e finb in jebem großen Speiser. &ie

biencn nicrjt nur zur horizontalen SScförberung, fonbern audj zur ßüftung unb

ßüfjlung bc§ @etreibe§, Wenn e§ bumpfig geworben. 9Jtan zapft ba§ betreibe

in biefem $aHe aus bem Speiser ab, läßt e§ über bie (Bürtel laufen unb ffifjrt

e§ äurücf, fobalb c§ abgefüllt ift. ßlebator, 2Bage unb (Bürtel, meiere in ben

bierjiger ^afy-'eu ftünbtict) nur Wenige Sonnen beforgten, finb fjeute auf eine

görberung bon fjunbert unb felöft ztoeifjunbert Sonnen pro ©tunbe eingerichtet.

5Da§ betreibe, Welä)c§ auf bk befdjriebene 5lrt auf unb ab, Ijin unb tjer

tran§portirt Werben fann, fällt, Wie erWöfjnt, bei ber erften Reinigung Wieber

ber Siefe zu. 9hm Wirb e» abermals aufgebaggert unb ztoax bie§mal UZ zur

.£)öb> be§ Stjurme§ ; bon fjier au» aber ftrömt e§ burd) geneigte 23Iect)rör)ren ben

Speichern zu- S)iefe 23et)ältniffe rjaben nadj @oan§' Vorgang bie gorm bon

©d)äd)ten, bon beren trichterförmigem Stoben baZ (Setreibe nadj SBebarf abgezapft

Werben !ann. 2ßie bk gellen einer %&abt finb etwa fjunbert bi§ brei^unbert

folget ©etreibefc^äc§te im ©ebäube fo angeorbnet, baß fie beffen £mupttörper

bilben unb bom 5Dac!) U% zum Cl"[tcn ©todWerl rjinabreidjen. ^e brei bi§ fünf

berartige ©etreibefdjädjte enthalten eine ^auggroße klaffe ©etreibe§ (10000 §e?=

toliter), bk ganze (MreibcWabe enthält aber z^ba^9 bi% fünfzig, ja ^unbert

fjau§ große 9Jtäffen ®etreibe§.

2ßie ölonomifc^ bk Arbeit biefer ameri!anifd§en Speiser ift, f)at man in

Europa, Wo bk (Hebatoren erft Anfang? ber achtziger ^af)re in Stberpool unb

33orbeau;c aboptirt Würben, erprobt. SBorbem Würbe eine mächtige 5)lannfc§aft

berWenbet, um ba% (Betreibe bon ben 6ä)iffen in ben ©petc^er zu fäjaffen, um
e§ zu tbägen unb zu reinigen. 6in 9ftann beforgte ftünblid) ^öc^ften» eine

Sonne. £er ©lebator beforgt aber ftünblicr) b^unbert Sonnen mit Wenig 9)cann=

fc§aft unb mit einer geringen Auslage für Reizung, f^rü^er brauste man gtüei
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Bi§ brei Jißodjen, um ein «Schiff mit zmeitaufenb Sonnen in bie Speicher 31t ent=

laben; ber (Hebator Beforgt bie SlrBett leicht in einem Sag. Qrüfyer !oftete ba?

llmlabcn bon ©djiff p Schiff (in 33orbeaur) pro Sonne bret Wlaxl, ber (He=

bator Befolgt jejjt biefelBe Seiftung für eine 90tai-f. £)ie Reinigung be§ ©etreibe»,

meiere früher bret *Diart loftcte, mirb burd) ben (Hebator für eine Bi§ ^mei

SJlatf Beforgt. $n *Reto=2)orf regnete man für bk gefammte 33el)anblung (incl.

zehntägiger ^Jiagajinirung) in ben ac^tätger ^atjren nur eine ^Slaxt pro Sonne.

Ski ber Quittung eine» großen @peict)er§ nadj amerüanifdjer 9)Mljobe !ann man
alfo mol)l ^unberttaufenb $Ratf erfparen. SCßie groß ber 33erluft ift, melden

bie europäifetjen Staaten im Saufe bon breißig ^a^ren erlitten IjaBen, unb um
miebiel teurer mir unfer £8rot jaulen mußten, nur roetl mir bie amerifanifdje

(Srfinbung ablehnten, entjie!§t fiel) ber SSeredjnung.

2)te 5lu§belmung unb Seiftung ber (Mreibefpeidjer f)at in ben letjten SEc«

cennien Bebeutenb zugenommen. Um ba§ 3faljr 1860 faßte ein mittelgroßer

(Hebator bret f)au§große ©etreibemaffen, jetjt ift ber ^n^alt burdjfdjmttlidj gel)U=

mal fo groß; bie größten enthalten aBer ljunbert l)au§große ^Raffen (eine

Million |?eftotiter). (Sitjebem Brauste ein (Hebator bon mäßiger 2)imenfion

ein Bi§ jtoei SCßodjen zur Quittung, ietjt merben bie größten Speiser Binnen

meniger Sage gefüllt. (Hn $ßaar ©etreibefä)iffe ober taufenb (HfenBatmmagen

mit (betreibe merben leicht im Saufe eiue§ Sage3 aufgenommen.

(Hjicago, meldje§ feit Sängern neBen 9teto*9)orf bk größten (Mreibemaffcn

berroaljrt unb bertjanbelt, maga^inirte um bie 2Jtitte ber fünfziger 3iatjre mit

feinen fleinen (Hebatoren faum fobiel (betreibe, al§ tjeutc ein mittelgroßer (He=

bator Beforgt. %n ben fec^ätger Sfa^rcn Ijatte bk ©tabt breizetm ©etreibefpeidjer,

meldje ImnbertftcBzig ljau§große ©etreibemaffen BetjerBergcn fonnten, bk fcä)§=

unbzmanzig mächtigen Slmrmfpeidjer be§ ^a^te@ 1890 faffen aBer taufenb ljau§=

große Waffen, fage eine SBanne bon taufenb $Reter Sänge, l)unbert 9Mer
SSrette unb se^n ^Reter Siefe. llnferc Waßeinfjeit (ba§ fuBifdje, einftödige §au§)

enthält taufenb Sonnen a je^n ^cltoliter unb bk üliefenfufe, bon meldjer eBcn

bie Diebe mar, enthält bemnadj jc^n Millionen .£>ettoliter. Sobiel ©etreibe Bc=

^erBergen bie 6peicf)cr bon (H)icago. S5te SSaufoften biefer ©peidjer repräfentiren

allein einen äßerttj bon fünfzig Millionen 9Jtarf unb bie jäljrlidjen (Hnnatjmcn

für ^Raga^inirung Belaufen fiel) auf je^n Bi§ bierzefjn Millionen Waxt. £)ie

©tabt ejportirt iärjrlidj etma fedjStaufenb f]au§große ^Raffen (SetreibeS, bie

©peidjer muffen alfo fect)§mal gefüllt unb mieber entleert tüerben. ^u biefem

33ef)ufe muffen fämmtlic^e fect)3tg Millionen ^eftoliter — aBgefe^en bon ber

horizontalen SSerfc^ieBung — minbeften§ breimal tfiurmljocl) ge^oBen merben:

einmal Be^uf§ Reinigung, ba% jmeite 5)lal, um in bk 6cl)ad)ttoa6e aBgeliefert

3U merben, ba§ britte 5Ral Be^uf§ S3erlabung in bk 6ct)iffe. 3)iefe riefige 3fo>

Beit Beforgen bie (Slebatoren bon ß^icago mit einer flehten ^lannfc^aft, mä^renb

mir nac^ ber alten 9Jietl)obe ein §eer bon 5lrBeitem Befd§äftigen.
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IV. Gfjicago mtD Die amcrifanifrfje $tcl)prf)t.

2)er gewaltige SSicljreidjtljum ber bereinigten Staaten ift Bereit» fpricfc

toörtlicl); nur in Sejug auf bk Sctjafäuctjt toirb Slmerila berjeit nodj bon

Saplata, Stuftralien unb Diufjlanb übertreffen. ®er 9Hnbcrbeft| ber bereinigten

Staaten mar bereite im 3>atjre 1880 boppelt, ja breimat fo grofj, al§ ber unferer

großen europäifcfjen Staaten. Selbft Saplata'»' großer Sdjafbefitj wirb burdj

ben größeren 9iinberreidjtljum 91orbamerifa'§ roeit überwogen. 2tm grofjartigften

aber ift 2lmerifa'§ Sdjmeine^ucljt. 5Da§ Sanb befitjt fünfmal fobiel Säjroeine

al§ Otufelanb ober £)eutfd)lanb unb etwa jelmmal fobiel aU fjranlreidj.

@in $ßferb lommt in 31orbamcri!a auf eine Familie, in 2)eutf(f)lanb bagegen

befitjt erft lebe britte Familie ein $ferb.

3n 5tmeri!a lommen auf jebe Familie brei bi§ bier Stüct Otinbbiel) unb

ebenfo biele Sdjafe; bie beutfdje Familie beftijt nur l)alb fobiele Einher unb

Strafe, unb toäfjrenb eine beutfdje £>au§ljaltung im SDurd)fct)nitte ein Sä)toein

befitjt, fommen (in ben adliger ^a^ren) auf eine amerifanifclje Familie fünf

Säjtoeine. 5Der SBertl) aoer £ßferbe unb 9ftaultl)iere ber bereinigten Staaten wirb

im $ai)Xt 1890 auf elffjunbert Millionen Dollar beranfdjlagt, ber 9tinbertoertlj

auf neunljunbert Millionen; ba^u lommen Sdjtoeine im SBertfje bon 3toeil)un=

bertbierjig unb Strafe im SBertrje bon ljunbert Millionen Dollar.

2)ie 3lu§fut)r animalifcfyer ^robuete au§ Slmerifa batirt au§ früher Qzit

unb Ijat 6i§ in unfere £age begreiflidjerweife relatib bk f)ödj)ften 2ßert§e ge=

liefert. $m 3a^ e l860 würben für fed^eljn Millionen SDoHar (babon jeljn

Millionen Säjweinefteifcl)) ejportirt, im Safyxt 1890 betrug ber äBerttj ber

§leifdjausfuhr f)unbertfecf)§unbbreinig 9ftiEionen S)oEar§ (für fünfunbac^t^ig

Millionen £)oHar§ Scfjtoeine unb breifeig Millionen 3)oßar§ Ütinber) u. f. to.

$m ^afyxe 1890 entfiel
8
/* be§ (S^portboertfje» ber SSereinigten Staaten auf

lanbmirt^fc^aftticf)e ©rjeugniffe, unb ^mar repräfentirte ber Slnimalejport neben

bem ^BaumtooEei-port bie t)öä)ften 3£ertl)e:

©ejammter Gjport .
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3m 3»aljre 1847 sogen bk Hormonen mit fiebenfjunbert Söagen, welche

mit föinbern befpannt toaren, in iljr Kanaan ein. SDiefe 3tr>et= ober breitaufenb

SRinber erföchten im ^aljre 1850 auf 12 600 t>ermefjrt, im ^aljre 1880 aber

gäfjlte man in jenem (Miete 130000 fftinbcr. ©djon bamal§ trieben bie Seute

toom ©aläfee i&Ijrlidj 60 000 Einher auf ben meftlidjen Wlaxtt 2eja§, welches

im 3djre i850 !aum ein drittel Million 9ttnbet befafc, jaulte im Mre 1870

öier Millionen unb jefct ad^t Millionen. SDerfelbe «Staat befafe im 3!aijre 1850

100000 ©djafe, im ^atjre 1880 aber bret Millionen. SDiefe SDaten geben einen

SSegriff bon ber gemattigen @rpanfion ber 23ielJ3ud)t im Söeften. 2)abei ift §u

Beamten, ba§ bie Ütaffe forttoäfjrenb berbeffert toirb, bafj 3- 33. ein S^jätjrigey

fRtnb (ßreu^ung tum SeraSfu!) unb ©Ijortljorn) in ben ac^tätger $aljren fünf=

tjunbert Silo roog, toäfjrenb btö Üiinb in ben fünfziger 3>al)ren !aum öierljunbert

$ilo roog.

£>a§ SHelj toirb im Söeften nact) fpanifdjem 3}orbilb in bcm $and) auf*

gebradjt. (£in Stoiber !auft in ben 9ünberbi[tri!ten eine §erbe 9KnbOiel), bann

ertoirBt er in einem *pferberand) bie nötigen *ßferbe, fage für einen SrieB bon

2300 Bi§ 2500 föinbern üierjig «ßferbe. 2lm crften Sag muffen bie Spiere fdjarf

Betoadjt toerben, bamit fie nictjt burdjBredjen unb ber §etmatf) zueilen. 92adjt§

toerben fie auf ein Ühtbel ;uifammen getvieBen (gerunbet). Sie ßetjrBurfdjen

((Breenl)orn§) Bilben ben Srofj, aud) ber $probianttoagen mit bem $od) folgt im

SJtadjtraB. ©o rücft eine §erbc mit MBern taglicf) ettoa ätüan^ig Kilometer

toeiter. $m %av)xt 1880 tourben au§ ben ^artoeftregionen, welche breifeig 3a^*e

uotf)er nod) unbefiebelt toaren, ljunbertbreifjig triebe, alfo ettoa eine drittel

9JUHion 9ttnbt»tet) in foldjer SOßeife auf bie tocftlidjen TOrfte gebraut.

5Die TftoHe, meiere Gbjcago in ^Se^ug auf SSie^anbel unb ©djlad)tgetüerBe

fpielt, fott im ^olgenben gefdjilbert toerben, bodj werbe id) nur ben grofjartigften

3toeig biefe§ 23eruf§freife§, bk ©$toeinefd)Iäd)terei, au§fütjrlidjer Betjanbetn.

Sßodj in ben fünfziger 3^'en ^atte Otjio bie§ ©efdjäft Beljcrrfdit , in ben

fotgenben SDecennicn eroberte Illinois bie erfte ©teile. (Sincinnati, toelcfjeS in

ber alten $eit ben efjrenben Spottnamen „$or!opoti§" trug, iourbe Bereits im

Saljre 1862 Oon Chicago eingeholt, unb in ben adliger Saljrcn 6el)errfd)t biefc

©tabt allein bie |>älfte be§ „Pork-Business" be§ ganjen $RiffiffippigeBiete§.

3)ic S^len unb 2ßertfje biefer ©rofjinbuftrie finb impofant. ©djon 5ln=

fang§ ber fünfziger ^a^re öerarbeitete man im SBeften jä^rlid§ eine Million

©c^tueine für ben (Sro^anbel. 5lnfang§ ber fiebriger %av)xt tourben brei unb

1880 geljn Millionen ©c^meine öerpadt, trotjbem granfreic^ unb ßnglanb ben

Smport t)on amcrilanifc^em ©d§tüeinefleifc^ unterfagt Ratten, ß^icago öer=

arbeitete allein fcdj§ Millionen unb berfenbete fünf Millionen öerpadter ©c^toeine.

3m ©anjen tourben im ^aljrc 1890 430 «öliEionen ßtlo, b. i. 430000

Sonnen ober ettoa fünf^unbert ^au§gro§e Waffen f^teifc^ unb anbere animale

^Probucte öon ß^teago aulgefü^rt (nac^ SBeredjnung be§ §errn ©. ^. ©tone,

©ecretär ber §anbel§lammer öon (Stjicago). ^ieröon entfiel ber größte Sljeil

auf ba$ „Pork-Business".

S)te Arbeit gefc^ie^t in großartigen ©c^tad§t!afcrnen. @ine §erbe ©c^roeinc

iuirb öom SHdjljof jum Slufsug be§ ©c^lad)t^aufe§ getrieben unb fätjrt in bal
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^tnette ober brttte ©tocltoerl auf, bann rotten bie an einem gufje aufgehängten

Spiere üBer eine läng§ ber Seele üertaufenbe ©taBBatjn tociter jutn ©teä)er,

öon if)tn sunt 23rüt)er, 3um Verleger u. f. f. Sa§ gleifä) toirb geluvt unb

wanbert bann öerfdjiebene SCßege; jeher Xljeit toirb einer Sruppe öon ©pecialiften

üBergeBen. Sie gerleger, Me ©aljer, bie SBurfter, bk $ader — alle IjaBen ifjre

eigenen ©öle. Sie 5lrBeit getjt fo rafdj, bafc ein ©djtoein Binnen jelm Minuten

toüftänbig OerarBeitet ift. Sie 9lBfäHe lommen in eine föeifje gewaltiger cülin=

brifdjer $effel, toelcljc, neBeneinanberftefjenb, burä) jtoei ©todtoerle be§ (SeBäube§

reiben, ^m oBeren ©tod Berieft man bk Reffet, im unteren täfjt man fte aB.

©o toirb ba§ gett faft üoUftänbig getoonnen, toäfjrenb man früher laum bte

4?ätfte be§felBen au§fieben lonnte. @ine Seimfieberei unb eine ®noct)enmeljlfa6ril

öertoertl)en ben $eft, fobafc bon bem OerarBeiteten Spiere fdjtiefjlidj toirflidj

nic^t§ üBrig BleiBt. Ser gleifdjer, ber (SerBer, ber SBürftenBinber, ber ©djreiner

unb ber Sanbtoirtf) Bejiefjen bk gewonnenen *ßrobucte. Sie fertige gleifdjtoaare

toirb in gelullten unb gut üentilirten ©älen auf6etöat)rt Bt§ gur Skrfenbung.

2Infang§ ber adliger ^aljte ^atte ba% ©efdjffft feine Ijödjfte SSIüt^e. Sie

größten ©äjlädjtereien OerarBeiteten täglich taufenb Bi§ fünf^nfmnbert ©djtoeine,

alle firmen öon Gfijcago üerpadten töäljrenb ber ©aijon täglid) 100000 ©djtoeine.

Sie 6fjicago = ßompanö, allein OerarBeitete toäf)renb ber füllen 3«t eine

Ijal6c Million, bk 2lngto=2lmerican=Sompanö, BU 5RiEion, unb Strmour, ber

©djtoeinelönig, Bewältigte in feinen Slnftalten iä^rlic^ in ber ©aifon eine Million

©a^TOeine. Ser letztgenannte 5Jlann 6efd)äftigte in feinen ©djlääjtereien in

<Sfi,icago, $anfa§ unb 9ftiltoaulee ju jener ßdt ^elmtaufenb 2lrBeiter. Sie ©ro§=

artig!eit biefer S3ert)ättniffe erljettt tooljl am Beften aul ber Z$at\aü)t, ba% bk

©djlää)tereien öon Chicago im Saufe eine§ 2ßinter§ bie fämmtlia^en ©djtoeine

$reufjen§ öerfdjtadjten unb öerpaden lönnten unb bann üBer bk flaue ßampagne

Itagen mürben.

Sie folgenben ftatiftifc^en Säten ergänzen biefe ©djitberung. Sie (Srofc

fdjlädjtereien ber bereinigten ©taaten OerarBeiteten im 3af)re 1880 l
3U Millionen

IRinber (SBertlj = 71 Millionen Sottar). 3rtttttot§ allein fdjlad&tete 600000

unb 91etö=9)orl 400000 Slinber. 5lufjcrbem mürben in ben bereinigten ©taaten

gcfdjtadjtet unb üerpadt fedjäetjn Millionen ©djtoeine (Bertlj = 18 Millionen

SoHar§), auf Illinois allein entfällt ein Srittel biefer ©umme. Sfijcago, fteld)e§

in ben fünfziger ^afjren laum eine nennenSroertfje 3toKe gefpielt tjattc, Beljerrfdjt

in ben fteBjiger ^atjren Bereits ba§ fjatBe ©efdjäft bc§ 2Beften§.

3m Saufe be§ 3atjreS 1890 Be^og bie ©tobt 136 Millionen ©tüd (b. i.

312 000 2ßaggon§) SSitfj aÄer 2lrt, im SBert^e öon na^eju einer 5Jliaiarbe maxi.

2Bät)renb ba% ©c^meinegefcljäft in bem legten Secennium ftationär gemorben,

entfaltet fiel) baZ Stnbergcf^dft in biefem 3eitraume riefig, toie au§ ber folgenben

SaBelle erftc^tlic§ tft (Import):

Satyr 2ftilUonen Kinber ©^toetne ©^a|e Söertty «miaionen ©oüarg

1880 1,4 7 0,3 143

1890 3,7 7,7 2,2 231

2Befenttitf) finb baZ SStefjgefääft, ber 23er!e^r unb 2ran§port, bie ßontrole

unb Verpflegung erleichtert burc^ bie üereinten SStc^öfc, fteldje im ^a^re 1865
14*
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eingerichtet würben. £)er SSielj'fjof Ijat eine Befonbcre SScbeutung al§ (£i
-

l)otung§=

ftation für ba§ 23ielj, in§Befonbere für ba§ Ütinb, tt)elcl)e§ nad) langem £ran§=

port zerrüttet unb äerftofjen unb fo eifdjöpft ift, bafj e§ $utter unb Sranf ber-

fdjmätjt. 5Iuf eine Strede Oon taufenb Kilometern (ettoa Oon trieft Bi§ §am=
Burg) eileibet ba§ ^Rtnböie^ einen ©ciüid)t§ücrluft öon fünfzig Bi§ ljunbert Kilo,

ba§ i$Utfü) ber gefd)lad)teten Spiere ift Bläultd), jerquetfdjt unb cMcrregenb.

9Jcet)r al§ bk S3eftre6ungcn ber S^ierfcljutjöercine t)aBcn bie fjierburdj berur=

faxten pecuniären Skrlufte ben großen Sßie^änbter beranlafjt, feljr tno^l barauf

ju adjten, ba% fein 33ielj nidjt üBermäfjige Soitren madjt, auf ben Otaftftattonen

erquickt totrb unb fctiltefjlid) fidj im Jßiefjfyof orbentltd) erholt.

2)ie 2)ieljf)öfe Bebeden einen $aum t»on Ijunbeitöicväig £>ettar ; bierjtg §e!tar

merben Beljerrfdjt öon ben Stallungen, fünfzig Kilometer Kanäle Beforgen ben

SlBflufj. SDie Söaffeitröge allein, mürben aneinanbergelegt , eine 9Jcarfd)ftunbe

loeit reiben (5 Kilometer), unb bie guttertröge Buben in gleicher SBeife an=

georbnet, eine breimal fo lange geile (16 Kilometer). 5Die Ställe fjaBcn 3taum

für 20000 Ütinber , für eBenfo üicle ©d)afe unb für 100000 Scheine. (£in=

unbjman^tg SocalBalmen fielen mit ben bereinten Sßie^öfen in 33erBinbung.

Sd)on im erften ^a^re feine§ 23eftel)en§ Be<jog ber 23ie^of 400 000 Üttnber,

na^eju eine Million Sdjmeine unb 200000 Sdjafe. ^n ben berliner SSie^of

ttmrben im 3>aljre 1880 115 000 Dtinber jugetrieBen, ber Sßic^of öon Gtjicago

empfing im fel6en $at)re 1382 000 9Hnber, unb toä^renb ber berliner SSie^of

400000 Sdjtoeine aufnahm, Ijat ber §of Oon ßfjicago in ber gleichen 3eit fiebert

Millionen Scheine empfangen. 2ßenn man ben SSie^Beijug auf eine Familie

(ä fünf *ßerfonen) repartirt, toirb ber SSergteid) nod) fd)tagenber. 5luf eine

^Berliner ^amitic lommt jäfjrlid) nur ein tjatbc§ 9tinb, toäfjrenb auf eine gamilie

ton Chicago fünfeetjn Stüd Üttnböier^ entfallen. $ßro SSerliner fyamitie entfallen

gtoei Sdjtocine, mäljrenb auf jebe Familie Oon (Sfjicago fteB^ig Sdjtoeine üommen.

SDtefe gafjlcn a,efcen eine SSorftellung Oon ber SBebcutung be§ SSie^gcfd^äfteg.

yioä) ein crtäuternbe§ SBitb füge id) l^inju: 9Jtan beule fidj bier föeiljen

Odjfen unb fedjy föcifjen Scheine, meiere Oon ber 9corbfee Bi§ jut 5lbria reiben,

ba^u nodj ^tnci eBenfo lange Steigen Schafe — all ba% toirb im Saufe eine§

3aljre§ in ß^icago eingeBradjt (1880 f.) unb t^eil§ leBenb, Ü)etl§ OerarBeitet

toetter Oerfrac^tet. (Sin ßifenba^njug mü§te, um bk in eine 9ieif)e aufgelöfte

|)crbe ju pafftren, jcl^n 2;agc unb je^n 9?äd)te fahren.

S)er ©efammtmert^ be§ [äl)rlid)en 3]ie^Beäuge§ Betrug ?lnfang§ ber adliger

^al^re ettna 800 5!JHttioncn 5Ikr!, atfo me^r, al§ ber gefammte Schaben be§

großen ^ranbe§.

V. Gl)kago'£ SöcltljnnöcL

S)ic commercieHe SBebeutung ber ©tabt Beginnt in ben fünfziger S^'e»
mit ber 2lu§Bilbung be§ 6ifenBa^nnc|e§ , meld)e§ im 3al)re 1850 in 3^noi»

erft 650 Kilometer, im 3alnc 1857 aBer Bereits 5 000 Kilometer umfa§te.

Chicago, toeld)e§ au§ biefer Entfaltung ben gri3§tcn Jßort^eil 30g, üBerflügeltc

fetjon in btn fed^äiger ^a^ren alle anberen §anbel§ftäbte be§ 2Seften§. $m
^ia^re 1890 Bcfi^t 3^"°^ unter allen amcri!anifd)cn ©taaten bie meiften
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Valmen. ©eine ©cljienenmege mürben Mitteleuropa ahrifdjen 9?orbfee unb 2lbria

fcdföeljn Mal burdjqueren.

Da^u fommt bie flotte, toelc^e bie burtf) bie Sahnen äugefüfjrten lanbmirtfj=

fcljafttiäjen ©d&ätje üBer bk ©een nadj bem Dften fütjrt. ^m $aljre 1854 liefen

bon ßljicago 4500 Keine ©cgier au§, 1867 bagegen fdjon 12100 Skiffe mit

2,5 «Millionen Sonnen, 3m 3af>re 1890 werben 10 500 ©c^iffe mit 5,1 Millionen

Sonnen bon ß^icago nadj bem Cften gefctjiät. Man Bcmerft, bafe bie gafyl ber

©djiffe aBgenommen Ijnt, mäfjrenb ber ^nljalt feit ben fec^jiger Sauren ftd) ber=

boppelt. $n ben fündiger $al)ren erjftirten nur menige Stampfer, tbätjrenb je%t

Bereits */s be§ ©efdjäfteS burdj Dampfer Beforgt mirb. Dic§ ift unmittelBar

au» ber (Slearage = Sifte erfidjtlidj , mäfjrenb ba% Sßerjctc^nt^ ber ©djiffe allein

feinen Stuffätufj gibt. Die glotte Beftanb im ^a^re 1890 quo 2050 ©djiffen

mit 826000 Sonnen $nl)ält. Die 900 Segler jene§ ^afjreS toaren Hein unb

legten ben 2Beg oiet feltener äurücl als bie 1150 Dampfer, meiere burdj iljrc

(Sröfce unb ©djneßigfcit in ©taub gefegt toaren, adjt<u'g ^ro^ent ber gan3en

Arbeit p teiften. Die Dcnben3 gel)t tjier , toie fdjon längft in ßnglanb , baljin,

bk tleinen ©egler burdj mächtige Dampfer unb ba§ ^oljfc^iff buret) ba§ ©tal)l=

fcfjiff p erfetjen. Die alte (Generation Heiner ^ol^fegler ftirbt langfam au§,

toäfjrenb bie mächtigen ©tafjlbampfer ftegreidj einjieljen in ba$ atoan^igfte ^r=
Jjunbert.

3m Saljre 1838 mar bie etfte ©djiff§labung (Setreibe bon ß^icago aB*

gegangen. $n ben fündiger Safyxtn Begann ba$ Seitalter ber SifenBaljnen, unb

Bereits um bie Mitte ber fettiger 3°*Jl
*

e toar leine garm in Illinois toeiter,

als jroet SSafjnftunben (80 Kilometer) bon ber näctjftcn ©tation entfernt.

Die Vertiefung be§ 3flinoi3=Mid)igancanale§ in ben fed^iger ^aljren tjatte

bie neue 2lera eingeleitet; feitbem IjaBen bk ferneren unb Billigen 2ßaaren, meiere

nur niebrige gradjtfätje bertragen, bormiegenb ben SBaffertoeg eingefdjtagen. Der
getoattige SSerfetjr üBer bie ©een ift au§ bem ^olgenben ju entnehmen: $n ben

fieBjiger %a$xm maren Bereits burdj ben ©t. Mart)3 = gallcanal jäljrlidj eine

Mittion Donnen $eg. paffirt, im 3ialjre 1890 aBer gingen 8,4 Millionen Donnen
$eg. üBer biefen 2öeg. §errn (Slj. $. $eep'§ Deport Beregnet, bafj im 3fatjre

1890 28 Millionen metrifdje Donnen im Mittel 900 Kilometer toeit auf btm
inlänbifdjen Söaffertoeg Beförbert mürben. Sßären biefe SBaren per SBaljn ge=

gangen, fo Ijätte bk gfradjt 143 Millionen Dollar geloftet; auf bem äöaffertoege

aBer fteHt fidj bie Auslage für bie gradjt nur auf 23 Millionen Dollar. ^)k

meiften SBaaren 3al)len !aum bier Pfennige pro Donnütometer , $ofij(e !aum
einen Pfennig- Der Stntfjrasit wirb taufenb (engl.) Meilen toeit für brci§ig

<£ent pro Donne Beförbert.

Da§ £muptgejdjäft bon Chicago Be^ieljt fidj auf bie lanbtoirtfjfdja[tlidjen

tprobuete. llnfere europäifdjen ©taaten probuciren iä^rtic^ pro ßintuo^ner

fünf Bi§ fieBen ^eltoliter, toä^renb bie Vereinigten ©taaten naclj Dobge ju @nbe

ber ac^täiger ^a^re fünfäetjn §e!toliter pro 6inmo6,ner ernteten. SBenn man
auf (Sjrunblage biefer Daten bie ©etreibemaffen Beregnet, meiere ein Sanb bon

fünfzig Millionen ßinnjo^uern !)etborBringt, Be3. ber^eljrt, erhält man impofante

Ma§e, meiere mir un§ nur ferner berfinntic^en lönnen.
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9llS fleinfte 9)kfjeintjeit berWenbc id) baS fuBifct)e einftöcfige „§auS" bon

3cb> ^Reter Seite. @in fotdjeS Ijofjlmafj enthält 1000 ^ubifmeter =
10000 §eltotiter. 5tlS 9ttafjeint)eit tretet Dtbnung fd^Ia^e idj eine „liefen =

tufe" bon 100 TOetcr Seitenlänge mit geljn 9fteter rjofjen SBönbcn bor. (Sine

betartige ßufe enthält 100000 ßuBifmeter b. i. eine Million §eftoliter
(= 100 „£>auS" ä 1000 ßuBilmeter).

Slmerifa brobucirte in ben fiebriger ^a^n iätjrlict) etwa 600 Bis 700 ber=

artige föiefenfufen (Betreibe unb üiufelanb fam iljm nalje, Wäljrenb bie anbeten

eutobäifäjcn (Brofjftaaten nur 200 Bis 240 9Hefenfufen erzeugten. SDiefe S5et=

Ij&Itniffe Mafien fid) nidjt fo Bebeutenb geänbert, als man glauben mödjjte; in

mittleren ^atjren ift bie (Srnte bleute nicljt biet gröfjer, als eine reiche (hnte ber

fiebriger 3>aljre. SDie Sc^Wanfungen ber gewonnenen Mengen finb bon Qafyx ju

$aljr fetjt Beträchtlich , Wätjtenb bie erhielten SOßertlje weniger bon einanber aB=

meieren. Sei reietjer drnte finfen eben bie greife, Wäljrenb fie bei farger (Ernte

fteigen. ,3nimerl)in Bleibt aBet ber Unterschieb aufeinanber folgenber ©tuten,

aueb, bem SJßertr^e nad} , fet)t namhaft. $m Satjte l889 tourbe bk Maisernte

ber bereinigten (Staaten auf adjt 9JHltiarbcn Mar? beranfajtagt , im fotgenben

^or^re werben nur fedjS Miltiarben Marl erhielt. $oba unb S^inoiS beclen

allein etwa ben bierten £fjeil biefer Wict)tigften ^robuetion ber bereinigten

Staaten. £)ie SBeigenernte Wirb im Sötjte 1890 auf 1,2 Miltiatben Matf ge=

fdjä|t; 2)afota unb Minnefota beefen ben fünften Sljeil.

£>icfe ^tobuetion, Welche nicf)t blofj aBfotut, fonbern auet) in 23e3ug auf bie

@inWotmer3af)l riefig ift, fetjt Slmerifa in Staub, einen grofjen SDjeil feines (Be=

treibeS ju berfüttern unb bem entfbredjenb eine gewaltige SSietföuctjt ju entfalten.

2)er UeBerfdjmfe ber ßerealien unb ber animalen ^robuetion Wirb nad) bem £>ften

erbortirt.

Jßorbem Ratten nur bie £>ftftaatcn einen Keinen Stjeil bcS Weftlicfyen (BetrcibeS-

berBrauctjt; mit ber irifdjen ^mngerSnotf) begann in ber (Befctjicrjte beS (Betreibe*

tranSporteS eine neue 2lcra. $m %av)xz 1849 Würben auS ben öftlidjen £>äfen

btötstieb, grofje Mengen (BetreibeS ausgeführt unb gWar: 4 Millionen §eltolitcr

Mais, 0,3 Millionen $e!toutcr Beigen unb 1,1 Millionen ftafc Meb,t. 2)aS

Meifte ging nadj (Snglanb, unb feit jener $eit ift ßngtanb bon ben bereinigten

Staaten in biefer 35egief)ung in immer bebenftidjerer 2Beife abhängig geWotben.

3m 3al)re 1890 gingen 20 «Millionen £>eftotiter Mais, 14 Millionen ^eltoliter

2Beigcn unb 7,4 Mittionen gafj ^Reb^l bon ?lmeri!a nadj @nglanb ab. gaft all

biefc Materialien Werben bom SSeften unb jWar bon (Sb^icago belogen.

5lnfang§ ber bier^iger ^ab^te blatte Chicago Wenig ©etreibe nacb^ bem Cften

betftacb.tet, gut 3 eit bet irifdjen §unger§notb^ Würben bereits iäb^rlid) breifeig l>i§-

fünfjig „§aul" (Betreibe bon Chicago geliefert. 3)er grofee $rieg braute einen

ungeahnten Sluffcb.Wung be§ $probiantb^anbel§. lim bie Glitte ber feeb^iger Safyxc

cjbortirte bie Stabt Bereits 300 Bis 400 £auS äßeigen, 200 Bis 300 §au2

Sßeiaenmeljl, 600 |>auS <IRaiS unb biet anbereS betreibe — im (Bangen 1500

§auS betfeb^iebenet (Betreibearten (incl. 9ftet)l). 1880 fteigt ber gefammte (Screal*

ejbort auf 4000 §auS, im 3a^te 1890 Beträgt berfctBe (6ei mäßiger @rnte)

7300 £au§. gtWa bie ^älfte biefer «ülaffc entfällt auf ben 5JlaiS, Wetter im
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3af)re 1890 bon 140000 ßifenBatjnmagen sugefüfjtt unb öon einex entfbreäjenben

^amüferftotte meiter nad) bem Dften öerfradjtet rourbe.

SDie (SetreibeBörfe , toeldje mit Sonbon telegraoftfdj berBunben ift, Beforgt

itifyüxQ ©efdjäfte im betrage bon einet Ija'töen SWHiarbe 2ttart (1880 f.); bie

einzelnen Verläufe, meiere nodj 2Infang§ ber fieBjiger 3afjre 1000 §c!toIiter fetten

üBerftiegen, berfügen Ijcute Bereits in einem ^uge üBer mehrere Ijau§grofje ®e=

treibemaffen (100 000 »uföelj.

Slufcer bem ©etreibe=, bem 9M)(gefd)äft unb bem Sßteljljanbcl ift Chicago

audj burdj feinen 33ranntmeinf)anbet fyerborragenb. 3m M*e 1810 bect'te

5ßennfbjbanien mit 4,4 Millionen unb 31eh>2)orf mit äfoei Millionen 2)oEar

faft ben ganjen ameritanifctjcn SBebaxf. 3m 3aJjre 1870 Ijat ^ennfbjbanien,

roelct)e§ in anbeten ©eBieten eine Betierrfäjenbe Stellung einnimmt, nur für

4,6 Millionen Dollar 33ranntmein erzeugt, unb nodj meiter ift ^eb> s
7)ort gurüä*

geBIieBen. 2)ie SDßcftftaatcn IjaBen biefe *probuction in bie £anb genommen.

3ttinot§ unb Oljto Befjerrfc^tcn ben Maxlt mit einer 3at)re§brobuction im äßertfje

öon felsig Simonen maxi (im 3af)rc 1870). 3m 3a^re 1880 notiren Beibe

Staaten für neunzig Millionen 2Rart SUfoIjoI, b. i. bie §älfte ber gefammten

(Sirzeugung ber bereinigten Staaten.

yiifyt ben gleiten ßrfolg fjaBen bie äöeftftaaten in ber SSierBrauerei auf*

jumeifen. Seit ben feä^iger 3at)ren bedt ber Staat 5Jlcto=3)otl ettoa ein ^rittet

ber amerüanifc^en SSierprobuction. @§ ift iebodj laum atoeifefljaft , bafj ber

SOßeften fotbof)! burdj feine taalbrobuction , al§ aud) burd& ba$ SSormiegen ber

beutfd&en SBebötferung Berufen ift, in nidjt ferner 3^unft audj in biefem ©eBiete

bie f^ü^rung zu üBerneljmen.

3)er gefammte §anbet ber Stabt ift, mie au§ ben botgefütjxten 3)aten ju

entnehmen* ift, großartig. 3m 3Mjre 1882-1883, als baZ Sdjtueinegefdjäft

eulminirte, Belief fidj ber SBextlj ber tanbfoixtf)fd)aftlidjen ^robuete auf eine unb

eine t)albe *milliaxbe maxi, ber §anbel eBenfo fjod). £ie 3nbuftrietoertfje toerbm

auf 1,3 9Jlittiaxbe gefd)ä|t (23exidjt ber §anbel§lammer bon Chicago).

Sdjon in ben fedjzigex 3aljxen fjatte Sljicago oI§ fonbtoirtfjfd&aftlidje £>anbel§=

ftabt ben Sieg üBer ßincinnati babongetxagen. 3« ben fieBjiger 3a*)l
'

en 5°9 c§

audj ben ©ro^anbet in anberen äßaaren an fid) ; üBexbiefj Begann e§ in mehreren

3nbuftrien eine Ijexboxxagenbe Stellung einzunehmen. 2lnfang§ ber fieBzigex 3o^'e

Befafj bie Stabt zmei ber größten SSeffemer- unb Sdjienenroexte ber bereinigten

Staaten; bie in ßijicago erzeugten (SifenBxücfen bexfoxgten mehrere Staaten be§

2Beften§. ©rofjartige äimntereien , Sifdjlexeien unb gaBrilen tanbmirt^fc^aft=

lieber ©erättje fä)offen empor unb eroBerten ein toeite§ 5^ar!tgeBiet. 3m 3ö^e

1850 Ijatte ß^icago äe^n 5JtiEionen Waxt 3nbuftrialmert^e erzeugt; btö un=

Bebeutenbe ßanbftäbtc^en tonnte bamal§ neBen bem mächtigen EßtjilabeX^^ia nic^t

genannt werben. 3n ben ac^täiger 3a^ren t)olt bie Stabt ber ^rärien «ß^ila»

belfcfjia ein, unb e§ ift nur eine grage ber 3eit, mann e§ 3fleto=3)oxf üBer=

^oten roirb.

£)er gefammte 2ßcrt^ be§ §anbel§ unb ber 3nbuftric öon ß^icago mirb

5tnfang§ ber ac^täiger 3atp;c auf biet Bi§ fünf 9)tiHiarben ^tar? Ocranfc^Iagt —
fo öiel mie ber grofee ^rieg getoftet fjat. 2)er 2ßert^ ber berfjanbetten lanbmirt^
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fäjafttidjen äßertlje Beträgt 31t jener 3eit 1,5 9Jtittiarben Wlaxt , alfo boüüelt fo

t>iel, als ber 33ranbfä)aben beS SaljreS 1871. $ügen Wir ^inju, ba§ baS

6Iearing=|>oufe öon Chicago ftfjon im ^aljre 1877 gorbcrungen int ^Betrage oon

einer ^ittiarbe SDoEar, im Mte 1890 aBer Bereits oier ^iUiarben £)o!ffar

ausgeglichen Ijat, fo ^aBen Wir ein einbrutfSboEeS SSilb öon ber commercieEen

SSebeutung biefer ©tabt gewonnen.

$ä) IjaBe in ber borliegenben ©tubie biejenigen 3üge oer (Sftofjftabt, Welche

bem Üteifenben Oor 2tttem in bie 5Iugen fallen, nidjt Berührt. 5£>ie öffentlichen

(SteBciube, ber mächtige JsBerfrfjr, baS gefettige ßeBen, baS Sfjeater (mit adjttaufenb

©itjfclätjen), WeldjeS bereit Wofjl baS größte ber SSeit ift unb ein ganzes 5lrfenal

£radjtt>otter 5Decorationen aus $autSrYS 5ltelier in SBicn Belogen Ijat, baS 2ItteS

finb SDingc, bie man, Oon Bewährten 2Jteiftern gefänlbert , Bereits fennt. 2luä)

bk ausgezeichneten ©Ovulen unb bie SSiBIiotfjefen , welche Chicago fc^on fjeute

eine ©tettung unter ben erften ©täbten ber 2Mt fiebern, IjaBe idj üBergangen,

weil Wir biefe Seiftungen unb ©eiten beS geiftigen SeBenS 5lmerifa'S bodj füglid)

paffenber in SSofton ftubiren Werben.

9fteine 5lufga6e War eS, t>or Gittern biejenigen (Elemente ^erüorgu^eBen, Welche

aBfolut djarafteriftifefy finb für biefe iüngfte unb grofcartigfte ©djöüfung beS

amerifanifdjen 3MfeS.



'gSCus meinem Jeßen.

5ßon

Öfouatb IJ ansitat.
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Magenfurt 1850—1852.

@§ mat ein trauriger, nafjfaltet, nebliger ^ebruarmorgen, als idj in $lagen=

fürt, meinem amtlichen SSeftimmungSort , eintraf, gtoei £age lang mährte bie

Steife, benn öon SBien reichte bie Sifenbaljn nur bis Harburg in ©teiermarf,

öon ba ging'S mit ber ^oftfutfdje , meift ber £)rau enitang, nadj Kärnten.

£tagenfurt, je|t fo häufig befugt unb gefcriefen, Ijatte bamalS, auS ^langet

einer ßifenbaljn, faft feinen ,3ufammenl)ang mit oer übrigen SGßelt. @S mar in

Mem, toaS Komfort, SBilbungSmittel, fünftlerifdje Anregung betrifft, eine aurüct=

gebliebene ^Promn^ialftabt. Sie fam mir manchmal bor mie eine $nfel inmitten

beS bewegten 9fleereS ber ßibilifation. S)aju bie leblofe ©tille, bie nur an

©onntagabenben öon bem ©efang itatienifdjer Arbeiter auf ben ©trafen, ober

bem Samt jedjenber S5auern auS ben SBirtfjSljäufem unterbrochen mürbe. ©d)lecf)teS

^ffaftcr in ber ©tabt, gar feines in ben SSorftäbten. SDie ©trafeenbeleuäjtung

fo fümmerlidj, ba§ toä^renb ber $rül)ialjrSnebel ein (Sang in bk SSorftabt

lebenSgefätjrliti) mürbe. 9ludj bk Srebben ber meiften ^ribatljäufer maren nid)t

beleuchtet, fo ba% man ju 5lbenbbefuc^en ftetS 2Baä)Slicl)tcljen mitnahm, um Ijeil

hinauf ju gelangen. $ein £)rd)efter, feine ßoncerte, ict) barf mofyt auti) fagen : lein

Sfjeater, benn bk fläglicfye SOßanbertrubbe , bk brei äöintcrmonbe fynburdj in

einem fleinen, bertoatjrloften (Bebäube fpielte, berbiente faum biefen Flamen. 5£>ie

Mängel unb llebelftänbe ber Heinen ©tabt Ijatte id) in bierunbätoanäig ©tunben

meg; üjre ©äjönljeit, bie Kjerrtidjie Sllpengegenb , bie mir fbäter ju greube unb

Sroft gebiet, berbetfte ber Tcebet unb Otegen biefeS un^olbcn 2BintermonatS.

3"a, ntein Eintritt in ^lagenfurt toar traurig, unb trauriger nodj als bie

Slufjentoelt mein ^nnereS!

3$ melbete midj in meiner (Sigenfäjaft als neuer „9luSljütfSreferent" hä
bem SSorftanbe beS giSfalamtS, einem biffigen, alten ginanäratlj , bor bem iä)

jetjt noä) erfdjrecfe, roenn er mir im Staunt erfdjeint. (Sin unterfetjter ©eckiger
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mit glü^enb rotfjem ©eftdjt, in welkem gtüei ftcdjenbc grüne beugtem lauerten;

auf betn $opf eine ft^Ied^t fitjenbe Braune $perrüde. lieber gelben 91ann*ngbein=

Heibern trug ber Unljolb eine grasgrüne äßefte mit 9ftetaIHnöpfen ! 9htn Wufttc

id) 5Wes, Was mir beborftanb. @s war ein ©labe, ein Trainer, Wie idj gleidj

aus feinem 2lccent entnahm, alfo fein greunb ber £)eutfd)en. ßwifdjen Kärnten

unb $rain fjerrfdjt, Wie jWifdjen (Spanien unb Portugal, eine geWiffe 2lntipat!)ic

ber yiaäjbarfdjaft ; bie SDeutfdjen, ber überWiegenbe $oltsftamm in Kärnten,

mögen bie „2ßinbifd)en" nidjt unb umgelegt. $Rein „Slmtsborftanb" War ein

eingefleifd)ter SSureaulrat alten Schlages unb bem „Staatsfjämorrljotbarius" in

ben gliegenben blättern aus bem ®cfid)t gefdmitten. 6t Ijatte nur ©efüfjt

unb ^ntereffe für bie alten ^ofbecrete, bas 5llpf)a unb Omega feiner 3mi%=

brubenj. ^JTRit Ungebulb Wartete er auf bas Eintreffen bes neuen Slusljülfsreferenten,

ba fein befter ßoneipient jur StaatsanWaltfdjaft übergangen war. @ine 9ftenge

ber fd)Wierigften arbeiten Ijatte er fd)on für midj aufgeftapelt. Unter 2tnberem

foHte id) gleich bie ßinrebe auf eine umfangreiche (Srbfdjaftsflagc berfaffen, bie

ben ^tadjlafj eines längft beworbenen gürftbifdjofs betraf. SDicfer überaus ber=

Widelte $roce§ reifte in bk Reiten ber franaöfifdjen Occupation prüd unb War

auf ©runb bes Code Napoleon gu bearbeiten. 5CRetrt in $i»falproceffen ergrauter

(Sljef l^atte biefe Arbeit als §u unappetitlich ^aljre lang liegen laffen; nun Würbe

fie mir, bem unerfahrenen Neuling, äugemut^et. $d) erwähne biefes bureau=

fratifdje detail, um ju beWeifen, bafj meine SSerjWeiflung ntd)t unbegrünbet

War. Slnbererfeits lonnte idj es bm 9Jtann mit ber grasgrünen 3Befte ntct)t

berbenfen, Wenn er fidj l)öd)ft unjufrieben gebärbete über bie neue 5lcquifition.

9htr ber Wiener ^offammer mußten Wir beibe grollen, bafj fie einem „blutigen

Slnfänger", Wie es im Üfjeaterjargon Ijeifjt, Saften auflub, Welche einen er=

probten, ftarten 3iüden erljeifdjten. (&t\oik War bas nid)t angenehm für ben

Slmtsboiftanb. 2tber ein humaner unb einfidjtsboHer 6f)ef fjätte meine nodj

Weit unangenehmere Stellung geWifj baburd) erleichtert, bafj er mir für ben

Slnfang ein Wenig tjelfcnb unb ratfjenb an bie £>anb ging. 2£ar id) bocl) jebcr=

jeit für 23etet)rung empfänglich unb banlbar, aud) nid)t ungefdjidt. allein mein

£öHenrid)ter empfanb offenbar eine SBonne, mid), fo oft idfj iljn um 9tatl) unb

Stufflärung erfaßte, mit ben SBortcn abjufRütteln : „£)as muffen Sic Wiffen,

§err S)octor, Sie finb ja 9lusf)ülfsreferent." (Sines Sages fdjiebt er mir ein

SSünbel bieten gu: „(Stehen Sie jur £agfa|ung aufs Sanbesgeridjt!" 9hm Wufjte

id) Wofjl aus ber ©erid)tsorbmmg , Was eine HEagfatumg ift, Ijatte aber nie im

Seben eine gefeljen, nie bei (Seridjt interbenirt. @s War nidjt meine Sdjulb.

@r aber Wollte meine offene (Sruarung nietjt Ijören; iclj mufjte 311t ü£agfa|ung,

Wo ein Witbfrember 5tbbotat mid) fdjnell in bu nötigen ^örmlic^leiten ein=

Weihte. Einmal Wollte ber eble Trainer mid^ ju einer ^er^anbtung mit ftobe=

nifdjen dauern entfenben; es War nämlid) burc^ bie 2^ronbefteigung bes ®aifers

granä $o\zp§ ein le^ensrcc^tlid^er „§errenfall" eingetreten, unb bk 23afaHen

Würben gur Erfüllung i^rer, meiftens in Naturalien befte^enben ße^enspflidjt

aufgerufen. SDie flobenifc^en SSauern in Kärnten Ratten natürlich leinen begriff

babon, unb id) War ber 2e|tc, fie in iljrer Spraye barüber aufjultären. £ies=

mal mufete atfo bod) mein Reiniger fclbft ge^en. So benle ify benn an meine
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erfte ßlagenfurter $eit al§ an eine ber trübfeligften meines Sebens. 9Uctjt blofe

weil id) fjicr roeit Oon lllem, roa§ midj liebte, freute unb erljob, rettung§lo§

feftgenagelt roar, fonbern obenbrein juft an eine ©teile, bie id) mit beftcm %&iüm
mdjt auszufüllen üermodjte.

5Da§ $i§falamt roar mit Oerfdjiebencn anberen Remtern in ber „alten 35urg"

untergebracht, einem maffiöen, büftcren ©ebäube mit bieten ^lauern unb au§=

getretenen fteinemen treppen. 5£)ie ^enfter meine? 25ureau§ gingen auf einen

äiemlid) geräumigen, mit ^Bäumen bepflan3ten £of. 3)a pflegten fidj 9lafy-

mittag§ bie ßinber au§ ber angrensenben 23olf§fd)ule fpielenb 3U tummeln. 2Bie

oft trat id) für einen 51ugenblict anB fünfter unb flaute auf ben fvörjtict)en

Uebermutlj biefer tteinen 2Mt, Oon bem idfj fo gern etroa§ für meinen 9lrbeit§=

tifd) aufgefangen Ijfttte! *ftadj bem SBurcau pilgerte id) bann in ba$ fogenannte

(Safino, einem bumpfigen Sefefaal, roo bie SBiener Leitungen auflagen ; ba% Reifet

jene roenigen, bie fid) nidjt jroifc^en ben Rauften, Slrmen ober ^nieen leferoüt^iger

penfionirter Dfficiere cingetlemmt befanben. ßlagenfurt roar bamal§ baZ (Hborabo

inOaliber §elbengreife Oom fyelbmarfdjalllieutenant abroärt», fotoie (5>ra3 ba*

„$ßenfionopoli§" ber (Generalität.

5Jleine fisfalämtlidjen Seiben foHten nidjt bie einigen bleiben, ^c^ er!ran!te

unb lag an bie brei 2Bod)en 3U 33ett, otjne eine befreunbete Seele, bie fid) um
mid) gefümmert f)ätte — blojj mit ben 5lcten, bie man mir jur ^Bearbeitung

in§ £>au§ äu fdjiden fo gütig roar. £er 2lrjt, ber nxte^ beljanbelte — ein in

ber Stabt fetjr angefetjener , tüchtiger |)omöopatlj — roar ein fonberbarer ^auj.

3£ie fo mancfje biete liefen Ijatte audj Dr. £>• ein überaus ioeidjeS, fentimentaleS

(Bemütl). Sßenn er fid) an meinem 23ett Oon mir üerabfdjiebete , falj er midj

lange roerjmütln'g an, tt)at einen fdjredtid)en tiefen Seuf3er unb fprad): ,,©ott

gebe ©lud unb Segen!" 5Diefe 2lbfdjieb§roorte fagte er langfam, bebeutung§OoH,

in einem fo troftloS fd)mer3lid)en S£on, bafj idj überjeugt roar, mit „©tue! unb

Segen" fei e§ für immer Oorbei. $dj fjabc in meinem Oon ßranlljeiten nidjt

Oerfdjonten Seben Siebte lennen gelernt, bie ferjon burdj i^r blofceS ßrfdjeinen

bem brauten 9Jtutlj einflößen ; iljre 9JHene, ber £on iljrer Stimme roirfte roie

tjalbe ©enefung. SDiefe finb bk größten äßoljltljäter ber 9ftenfd)en. 2luf meinem

^lagenfurter ßranfenlager mufjte idt) jeijt aud) bk gegenteilige ßrfaljrung machen:

roie feljr ein mutrjlofer, roeid)Ijcr3iger 5lr*3t hn aller ©efdjidlidjfeit bk ©cnefung

feine§ Patienten auf pfncfyologifdjem 2Bege ber^ögern lönne.

9todj roä^renb meiner ^ranl^eit traf mic§ ein neuer, unerroarteter Schlag.

3)er S3ater meiner SSraut, ber nur feljr roiberroittig meiner Sßerbung jugeftimmt

^atte, fc^rieb mir au» äßien, er fyabt in ßrfa^rung gebraut, ba§ ic^ nic^t fo

balb auf ein ausreic^enbeS 5lOancement fjoffen lönne, roe§^alb er unfer 33ünbnifj

unroiberruflic^ löfe. offenbar Ijatte er, mir Oon Anfang an abgeneigt, nur auf

meine 5lbreife geroartet, um ben Schlag ^u füfjren. ^c^ roar baüon in tieffter

Seele Oerrounbet, unb meinen Sdjmera erreichte an ^eftigleit nur ber §a§
gegen ben tnrannifc^cn Jßater. $fyt tr»et§ ic^ freiließ, ba§ ber 5)lann gan^ reetjt

gehabt. @S bauerte tb,atfäcl)Iic^ 3el^n Sofjre, ^ox {§ ^u einer Stellung gelangte,

bie, äufammengenommen mit ber befdjeibenen Mitgift meiner Sraut, einen f)alb=

roeg§ anftänbigen ^»anslialt ermöglicht ^ätte. Sllfo tffyi ^ab,re trübfeligfter
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SlrBeit, unau§gefe|ter ©eelenqual, aufreiBenben $ampfe§ gegen eigene unb frembe

SSortoürfe! — Unb bann am erferjnten 3iele angelangt? Sine ärmliche (gjtfteitj,

macfjfenbe ^amilienforgen unb bie ftumnte $lage einer $tau, bk, mit mir in

gleichem Alter, fidj um itjre fdjönften ^a^re getäufdjt fterjt. $fy mar btefe

Verlobung mit größter UnBefonncnfjeit eingegangen, unter htm gauBer golbener

^ugcnbeinbrücfe. $n 5ßrag Ratten mir al§ Äinber miteinanber gezielt, „9ftann

unb grau" gefpielt. 9H§ icfj baZ 9ttäbd)en jtoölf ^afjre fpäter in Sßien raieber

falj, erraadjten plötjtitf) jene $inbf)eit§fpiele in meinem £>er3en. Auf einem £>au§=

Ball Bei meiner Sante fällig id) if)r bor, mir möchten un§ für bk 5Dauer be»

<£otiUon§ roieber „Ü)u" nennen, raie einften». 2)er romantiferje alte Abam mar
au§ mir niemal» auszutreiben. AI§ ^rager ^ugenbfreunb !am iä) fefjr häufig

in baZ §au§; baZ r)eitnlicr)e „2)u" mürbe fortgefetjt ; mir Ratten un§ fefjr lieB

unb fanben ei, al§ meine ABreife naljte, ganj ausgemalt, bafj mir otjne ein=

anber nidjt leBen lönnten. Der SSrief i^re§ Steter», ber mir audj unBarm^er^ig

alle bk ileinen Anbcnfen, bie itf) ifjr geftfjentt, 3urüc!fdjicfte , fjat tiefen SBafjn

•jerftört. 2ßa§ iä) al§ fjödjfte» ©lud erfcfjnte, c§ märe Bei ber meinen @mpfinbtict)=

!eit meines SljaratterS baZ Unglüct meine» 2eBen§ gemorben.

2Bie oft Rängen mir un§ leibenfdjaftlidj an einen SBunfä), für beffen 5Jiic^t=

erfüüung mir fpäter (Sott ban!en muffen! Auf einer fleinen ^nfel im SSelbefer

©ee (ßrain) fielet ein 2ßaÜfa^rt§firdjlein , bon beffen Sturme ber ©locfenftrang

in baZ innere ber $ircfje rjeraBtjängt. (£» rjerrfcfjt ber fromme ©lauBe, bafe,

tuet biefe ©lode läutet, auf bie Erfüllung be» SBunfc^ei rjoffen barf, ben er baBei

im ©tiEen au»fpricf)t. Sei einem Au»f(ug nact) SSelbei mit fifagenfuxter ^reunben

tjaBe id) ein paar Safyx fpäter audj einmal biefe§ SBunfcfjglöcflein gebogen. (£»

märe mein VerberBen gemorben, Ijätte idj ba» bermeintlidje ©tue! toirflidj auf

mein §aupt tjeraBgeläutet. £a§ mufjte id) mir Balb nadjljer felBft gefielen.

2Ba§ icb, mir bamal§, ben ©locfenftrang in -Sänben, bom £)immct erbeten rjaBe,

meifj \ä) jetjt nidjt mefjr genau, ^ebenfall» ettoa§ fefjr S)umme».

Al§ idj ein ^dfyx nad) meiner Vertreibung auZ bem *ßarabic» in ÜHMen

meinem @2>©cl)miegerpapa auf ber ©trafje Begegnete, meinte greunb ©d)ön: roa§

id) bem abrannen morjl rjättc mit £uft ant^un mögen? „%$ ^ätte i^m gern

banfenb bie §anb gebrüdt/' antmortete ic^ marjrljeits'getreu. 5lBer bk !tare

ßinftc^t, bafj ba§ 6c^ic!fal e§ Beffer mit un§ gemeint al§ mir felBft, bie ^aBen

mir nid^t augenBIicfticrj. Sin ©tid§ in§ ^erj tfjut lange me^, roenn auc^

bie geit ib^n allmätig Ijeilt. (B !amen Monate ber büfterften ©timmung über

mid); menfe^enfe^eu unb Ieiben§mübe fud)te ic^ meber noc^ fanb idj 5Infprac^e

ober Aufheiterung. £ie ©tunben, meiere ber gräfelic^e Sureaubienft mir gönnte,

teilte ic^ ämifc^en ber 5Jlufif unb bem ©tubium bon Vifdjer'» 5teft^etil, beren

3toei erfte Sänbe mein guter Steter mir 3um Sroft in mein @ril gefc^ieft t)atte.

%ü) berBradjte bie 5tBenbe am ßlabier unb fpiette mit unerfättlicb^em @ifer

©cB^umann, ber fo trefflich 3U meiner ©timmung pafjte. Ober legte, ftatt ber

$oten, ba% Sßorträt meiner (MieBten aufi $j3ult unb pljantafirtc baju.

S)a !am enblic^ ber grüf)üng, biefer göttliche ^röfter. 9}ad) allen ©eiten

burcB^ftreifte ic^ bie fo reijboflc näc^fte Umgebung ber ©tabt. „^m Zfjah

grünet §offnung§gtüct7' ^SRit biefem Söunber bon bier SBorten B,at mir ©oet^c
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SMfam auf§ £era gelegt. Sa§ Seib Brodelte altmälig Don mit ab. D tounber*

bare £eilfraft ber ^ugenb ! ©oetlje er^äbU in einem SSrief an grau non ©tein,

man Ijabe üjm, ber Bereit» fd)lafenb im SSette gelegen, bie 9kd)rid)t gebradjt,

feine Sili fei Staut, „®etjrc mid) um, unb fd)lafe fort." Sleljnlid) ift e£ mit,

etraa ein Sfafc nad) ienet geroaltfamen Trennung, etgangen. 5luf einem Ausflug

nad) Sirol fuljr id) an einem Ijerrlidjen Sommermorgen in leichtem SOßägeldjcn

über ben $pafj ginftermüna. „grei tüte ein ©ott unb aller «Rotlj entloben" füllte

ia^ micrj fo glüdtid), bafc id) laut öot mid) Ijin fang. Sa fiel mit ülö|lidj

ein, ba% fjeute in SBien bk SSetmäfjlung meinet einfügen Verlobten mit einem

©enctalftab§=£fficier ftattfinbe. 3d) münfdjte iljt im Stillen ©lud baau, unb

mit aud), unb fang mein Siebdjen fröljtfd) roeitet.

5ln bem fünfte, too idj meine ©rjäljlung öeilaffen, mar idj aha nod) lange

nidjt fo roeit. @§ ging mit red)t miferabel. Sa tarn mir öon aufjen eine un=

öerfjoffte Ueberrafdjung, ein ©rufe au§ ber ^eimatfj, bet mid) bem Seben roiebet

nä^et Braute. $ofratIj Selque üon Tuttlingen (alz ßomöonift %. £oöen ge=

nannt) befugte mid) auf bem 2£ege nad) ©aftein unb blieb aroei Sage in

fölagenfutt. (B mat mein etftcr angenehmer Slugenblid im SSureau, ol§ bet

liebcnöroürbige, geiftrcidje $Rann, ber mir ftet§ befonberS motjlrcollte, unöermut^et

ba eintrat. @in ^ofratf) au» bem 9JHnifterium be§ Wurmartigen unb bittet

fo tüeter l)of)er Otben! — Sa» fuüferige ©efidjt mcine§ 2lmt*tnrannen na^m

einen gan^ neuen, meidjen unb füBfdjmunaelnben 5lu§brud an. @§ follte nod)

beffer fommen. 3d) braute mit 33e§que ben Wbenb beim Statthalter, 23aron

-Sdjloifjnigg, ^u, feinem intimen greunbe unb SdmtcoHegen. Sa äußerte 23e§que

ben SBunfd), id) möchte if)n auf ber gufjmanberung übet ben 5Jtalnitjet Sauetn

nad) ©aftein begleiten. 3$ menbete bie fixere Öpüofition meine§ 5lmt§d)ef§

ein ; bet Statthattet öetfptaa^ obet ju Reifen. 5lm anbeten borgen tarn 23e§que

in mein SButeau unb etbat mit einen bteitägigen Urlaub. 5lt§ bet Getbetu§ bie

etbenfTidjften Sctjünetigteiten machte, überreizte idj ifmt ein SSriefdjen be§ Statt=

^alters, melier ba§ gleiche SSerlangen [teilte. Sa mar feine Steigerung meljr

möglich. *ftun mat e§ föftlid) anäufefjen, mie in bem 93cann bet fdjmet oetljaltene

3orn, mid) nid)t äurüdfyalten ju bürfen, mit ben Regungen einer fftaöifdjen

Untermürfig!eit fämüfte. @§ fdjien il»m fcolitifd), redjt gute 9JHene jum böfen

Spiel ju machen. 6ine mütterliche ^ättlid^leit füt mid) übetlam i^n ülö^tid):

„©eben Sie mit 2ld)t, |)ett Soctot, bafc Sie fic^ nic^t erfälten! §ett Soctot,

uetgeffen Sic ja nidjt einen matmen !plaib mitzunehmen!" Sie ganje 9Iotut

eine§ ftoüenifdjen 5lmt§btac§en tarn ba ^um 23otfd)ein. 5Jlit abet blühten btei

föftlid)e Sage.

SBit fugten eine Sttede mit bem Statthattet in beffen 2ßagen, bann mit bet

$Poft bi§ an ben gufe be§ ^}calni|ct Sauetn. 33e§que beftieg ein ^ttaultljiet, ic^

ging fröf;tid) neben ifjm ^er. 5ln einem f^roffen 5lb^ang mürbe bem Leiter 2lngft

„güriten'§ ^^nen nit," rief if)tn ber ^ü^rer gu, „ber 2JMi ift gefc^eibter al§ ein

9Jtenfd)." ^n ununterbrodjen fliefeenbem, anregenbem ©efpräd) über^unft, ßtteratur,

^olitif, einem ©efpräc^, mie id) c§ feit äßien nid)t genoffen, gelangten mir bm
SBerg t)erab, burc§ ba% ^errti^e 9]afet^at, nad) äBilbbab ©aftein. §icr marb

mir noäj bie greubc, ben Sinter ^utiu§ 5Dlofen fennen p lernen. @r be=
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ioofmte ein ^arterre^immer in ein unb bemfelben |)aufe mit 23e§que. %$ fa^tc

9Mrj nnb ftoöfte an feine Stjüre. SDa Bot fi$ mir ein trautiger 9ln6Iict 2)er

unglücllidje 3)icr)ter tag OoHftänbig gelähmt in einem $ranfenfturjl , an freierem

ein fleineS Sifcrjdjen befeftigt mar. Sßor üjm ftanb feine grau, eine fanfte 3)ame,

mit einer großen Äaffeetaffe in ber £anb, au§ melier fie ben Uranien mie ein

fteineS ßinb fütterte. 2)er 5lrme, bamalS taum fünfzig 3af)re alt, mar feit

mehreren ^arjrcn gelähmt unb Tratte bie meite befcfjmerlidje Steife Oon Olbenburg

unternommen, in ber Hoffnung auf bie £>eiüraft ©afteinS. @§ freute ilm, Oon

mir 3u Ijören, ba§ mir ftfjon al§ fraget ©trmnafiaften feine ©ebitfjte recitirten,

Oon benen inSbefonbere 3toei : „£ie Ie|ten 3elm üom bierten Regiment" unb

„2lnbrea§ £>ofer" („3u 9ftantua in SSanben") in ganj Oefterreid) populär maren.

©eine Breiten, nidjt frönen $üge oerllärte ein munberOofler 2Iu§brucf Oon ©eift

unb SBorjImoflen. 5Rofen fprad) lebljaft unb fragte OoH Slntfjeit nadj ben

politifdjen guftänben in Oefterreidj. 2>aOon mar freiließ menig ©ute§ %u melben;

bie föeaction entfaltete eBen unter bem @inf(uß 2llejanber SBacrj'S unb ber ^efuiten

if)re OoHe 23Iütrje. „Sefen ©ie 9JtacauIarj'§ ©efcrjictjte ber englifcfjcn 9teüoIution!"

rief mir 9Jlofen ju, „barauS merben ©ie unb bie öfterretdjifdje 3> uQeno lernen,

mie lange unb auSbauernb ein SSolf um feine ^reifjeit tampfen muß!" 3dj

empfatjl midj naä) einem fruchtbaren ©efpräcfje Oon bem SDicfjter unb feinem

guten Gmgel, ber it)n järtlid) pffegenben ©attin. ©ein §offen auf ©enefung

ermieS fidj leiber als trügerifd) ; noefj jerjn 3ar)re lang lag auä) er „in 23anben">

taum leichter brücfenben als jene beS SlnbreaS £>ofer. @rft ber %ob Ijat ben

eblen 9ftann im $arjre 1863 barauS Befreit.

5lm näcrjften borgen nafjm iä) banIBaren §er3enS 3lbfcr;ieb Oon meinem

lieben 9tofegefäb,rten unb trat — roieber ju fyuß üBer ben dauern — ben 9tücf=

toeg nad) Älagenfurt an. SDaS freurtblicr)e Säbeln mar aus bem 5lntli| beS

rotten STtirannen Oerfdjmunben — für immer üerfdjmunben. hingegen ermieS

fidj buret) 3kSque mein SSerljältniß gum faiferlid)en (Statthalter auf bk an=

generjmfte Söeife gefeftigt. Sßaron ©djloißnigg, ein üebcnSmürbiger unb

liberaler 9ftann, mar ein großer 9Jhtftffreunb unb liebte e§, mit mir üierb,änbig

3u fpielen. f^retlid) büßte er biefeS Vergnügen mit ©trömen Oon ©ctjmeiß, ba

idj irjm burcfjauS nict}t geftatten lonnte, bie OuOerture -ju „3ampa" ober jur

„©tummen Oon Sßortici" in bem irjm bequemen tempo giusto 3U füiclen. 5lBer

nid)t Bloß im £>aufe be§ Statthalters, fonbern in ber gefammten guten ©efeE=

fcfjaft Oon ßlagenfurt Oerl§aif mir bie 9fluftf balb ju einer angenehmen, beOor=

fugten ©tettung. %ä) mar ber ßifjt Oon $Iagenfurt. darauf brauste id§ mir

nierjt Oiel einäubilben, ttjat e§ audj nic^t. @§ freute mid§ aber, mit meinem

bi§djen 5Ruft! eine Sücfe ausfüllen unb 5lnberen Vergnügen machen gu !önnen.

5Re^rere junge 5Damen au§ ben beften Familien fangen reetjt pbfcrj unb ließen

fidj gern Oon mir aecompagniren. lleber^aupt t^crrfctjte eine lebhafte Vorliebe

für 5Rufi! in biefen Greifen. Saron @bmunb §erbert ließ nact) meiner

Eingabe eine fernere 9Jlenge Oierb,änbiger 53lufif au§ 2ßien fommen; er ?am un=

gefätjr bem ©tattrjalter gleich im guten SSHKcn unb — Sranfpiriren. 3fm

SMctringer ©c^loß, einem ehemaligen meitläufigen Softer, mob^nte bie Iieben§=

toürbige, fein gebilbete ^amilic Oon 5)1 oro; bei itjr unb ber ib^r üerfdjmägerten
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^amilie bon Rainer rourbe teB^aft muficirt. Die jungen fetten btefer beiben,

unter ben $ßatriciern bon ^tagenfurt oben anftef)cnben Familien fangen im

duartett fefjr pbfdj fämtnerifcf)e 93oIf§Iieber. ©ine 5tu§roal)l btefer ungemein

dmrafteriftifetjen , naib anmutigen SßolfSlieber Ijat Herbert unter meiner 9ftit=

mirfung IjerauSgegeben.

(Sine ber intereffanteften mufifalifctjen üßerfönliäjfeiten mar ©raf ^erbinanb
ßgger, Sefitjer ber §errfdjaft ßipitjbact), ein alter £>err mit meifjen paaren,

ftetS fdjr elegant gefleibet unb öon ben feinften ariftofratifdjen Sanieren beS

ancien regime. 9JHt feiner ftarl bertoitterten SBaritonftimme, meiere burdj iljre

meifterljafte Schulung nod) immer greube machte, mußte er Soerae'fclje SaHaben

geiftboH unb mirffam ^u interpretiren. . (Sbenfo ansieljenb mar fein Vortrag

italienifd&er SSuffoarien unb fran^öfifc^er Üiomangen. 6r pflegte fidj nur fur^e

3eit in Magenfurt aufzuhalten, mar biet auf Reifen unb im Sommer auf feiner

£errfcfjaft Sipiijbad). Dort Befugte icf) ifm einmal mit (Sbmunb £>erbert; mir

beibe natürlich in Bequemem Sommeranäug. 2Bir maren bie einzigen (Säfte —
al§ man aber ju Difcfje ging, erfdjien ber alte ©raf in oraef, meißer ßrabatte

unb auSgefäjnittenen Sdmfjen, feine ©emafjlin 5Rotljburga — ein min§igeS, armeS

©erippe — becotletirt, mit Imnbfcfmfjen bis an ben Ellenbogen. 31ucf) auf bem

Dorfe fjielt er feft an feinen GabalierStrabitionen. Cavalleria rusticana. §in=

gegen nafjm er nicfyt ben minbeften 21nftanb, in ben ßoncerten, bie man jeit=

meilig ju rootjltfjätigen fttotäen tn Älagenfurt 3U Staube braute, öffentlich

aufzutreten.

3n einer Stabt, bie fein ©rä)efter, feine SHrtuofen, feine Sänger bon f^aeö

befi|t, barf fiel) eben 9Hemanb ausstießen, 211IeS muß mittun unb ttmt gerne

mit. Der muftfalifäje Dilettantismus, in großen ^efibenjen meift ein unnötiges

liebet, ift auf bem Sanbe eine notfjmenbige SBofjttfjat. EinftenS ^at er audj in

ben §auptftäbten unferer ßultur Erfreuliches, ja ©roßeS gefc^affen; man benfe

nur an SBien, baS -w ^atybn'S unb ^Ro^orfS QäUn feine Drdjefter* unb 6f)or=

concerte gehabt fjätte ofjne bie überroiegenbe, ja entfdjeibenbe ^Ritrairfung ber

Dilettanten, ^ä) felbft f)abe nod) furj bor bem %a§xt 48 „SpirituefConcerte"

unb ßoncerte ber „(SefeUfdjaft ber ^Ruftffreunbe" in 2ßien geprt, bie bon

Dilettanten geleitet unb größtenteils bon Dilettanten ausgeführt mürben, ^nbern

bk Siebfjaber butd) iljre eifrige Dfjätigfeit ben ©efdjmacl an guter 5Rufif unb

baS SBebürfniß banaä) popularifirten, in immer toeitere greife leiteten, Ijaben fie

baS 91nmad)fen unb ben gufammenljatt bon gaäjmufifern geförbert unb fo
—

mefjr ober minber unmiHfürlidj — ba^in gemirft, fid) felbft überpffig ju

machen. 2Betdje Sangemeile, toenn unS fjeute in einem SCßiener Salon Dilettanten

ein Drio ober Slabierquartett mangelhaft borfpielen, baS mir DagS zubor bon

ßünftlern bortrefflicf) gehört ! SlnberS in ber f(einen Stabt. Da gäbe eS gar feine

9ftufif, tooHten niäjt bie Siebfjaber, iljre Scfjeu überminbenb, bamit tjerbortreten.

Ob ba etmeldje ^affagen etmaS holperig unb ungleich ^erauSfommcn — baran

liegt gar nidjtS. 3U meiner Qtit befaß Älagenfurt feinen Singberein, nid)t ein=

mal eine Siebertafel. ^)a brachte benn, menn ein ßoncert in Sidjt mar, ber

maefere $afpar §arm, ein längft inbaliber Sänger unb einziger ^Dlufifleerer

in ßlagenfurt, auS ben Dö^tern unb Söfjnen ber beften Familien einen fleinen



224 SDeutftfie SRunbfdjau.

ßljor pfammen, ejercirte tljn ein, unb bk gange ©tobt freute fidj üBer biefe bief=

ftimmige neue 2luSfä)müctung beS Programms. 2Bie ermähnt, mürben audj bie

Solonummern buräjroeg bon Dilettanten ausgeführt. Dafj idj felBer barunter

mar unb mein Säjerflein gu einem 2lrmenconcert mit einer felBftcomponirten

$ljantafte üBer färntifdje 33olfSlieber Beifteuerte, Braute midj um ben legten

9teft bon Sldjtung, ben idj biellcidjt Bei meinem 9lmtScl)ef nod) genofj. %n feinen

klugen mar iü) fortan ein berlorener 3Kenfd), ein räubigeS Sdjaf in ber Bureau-

h*atifd)en £>erbe.

@S gaB nod) ein groeiteS ber 2lrt, pm (Slücf unter einem minber graufamen

§irten. Der SanbgeridjtSabiunct ^rang föudigaBer glänzte in unferem

DilettantenfreiS als Sßiolinfpieler ; er mar gleich mir otjne jebmeben 9tiüalen, alfo

ber 23ieujtempS bon Magenfurt. 2ßir Beibe toaren ben mufifatifcfjen Familien

unb Balb aud) einanber unentBeljrlid). 2IuS StuctgaBer'S tedjnifdj ungepflegtem

Spiel fprad) eine eminent mufifalifdje Natur. 2Ba§ er bortrug, toar ermärmt

Oon echter (Smpfinbung, angeglütjt Oon ber emigen ßampe ber SSegeifterung. 9Jtit

aufrichtiger löefcrjeibentjett mefjrte er fid) gegen jebeS tedjnifdj fdjraierigere ©tuet,

aBer bk meiften DuoS bon SBeetljoben unb SdjuBert, aud) bie F-moll- Sonate

Oon 9ftenbelSfolm (unfer SieBlingSftüd) fpielten mir reä^t gut. 2ßie er Beim

Spielen feinen fdjönen bunften $opf fo äurücflelmte unb feine großen Braunen

2lugen Oor SBonne glänzten, ba erinnerte er midj an NoBert £>ecfmann, ben Be=

geifterten ^rimgeiger beS „Kölner Quartetts". QffcnBar mar NucfgaBer für ein

Qrd)efter ober ein Quartett geBoren, burdj eine fd)abenfrot)e $cc aBer ^cimXicr)

ins SanbeSgeridjt berfct)leppt morben. (£r tjat eS bort audj nidjt meit geBradjt.

SSerftimmt unb nerböS am 2lctentifd), Blühte er förmlid) auf, menn eS ans

9fluficiren ging, $m Sommer Ratten mir faft für jeben Sonntag einen 2luSflug

für ben ganzen Sag OorBereitet. Da tjielt 9£ucfgaBer früB, mit einem SBägeldjen,

morin fdmn fein ©eigenfafien unb bie Notenmappe lag, Oor meiner 2Boft,nung,

unb mir fuhren fcelenbergnügt in bk fetjöne Sanbfdjaft IjinauS nad) 33ölfermartt,

St. SBeit ober fonft motnn, mo man unS freunblid) aufnahm unb Beroirttjete.

SQßar bodj ber „©eigenfransi" toie ^apageno Befannt im gangen Sanb. 2ludj im

äßinter unternahmen mir manchmal fold)e %av)xtm. 2Bie tjeirlid) glitt ber

Schlitten üBer ben filBcrncn fonnBeglänsten Schnee, mic glitzerten bie SSäume

im 3teinfroft! Die Sdjönljeit beS kßinterS IjaBe id) erft in Kärnten !ennen

gelernt. $n großen Stäbten tjat man feine 2ltmung baüon. 3Bo mir Ijinfamen,

ermartete unS ein Bequemes ^rembenjimmer; mir brauchten unS bie ^reube am
9ftuficiren nicr)t burd) ben ©eban!en an eine nädjtlidjc §eimfaf)rt ftören ju laffen.

(Srft am anberen borgen fu^r unfer offenes SBägeldjjeu mieber bor. (£S Brachte

unS leiber birect an§ %l]ox unfereS 3ming*Uri. ^mmer^in — ben Sonntag

rcenigftenS l^at man unS nidjt nehmen lönnen.

@S konnte ntcr)t auSBleiBen, ba% icB immer meljr in bie Strömung ber @k=

fcHigleit geriet^; Bilbetcn bodj alle Befferen Käufer ber Stabt gleidjfam @ine

Familie. Ungefähr benfclBen ©äften, bk man in einem Salon fanb, Begegnete

man auä) in ben anbern. S)aS gaB bem SSerfeljr etmaS UnBefangeneS, ©emütl)=

lic^eS, baS mopl^uenb bon bem fteifen, falten ßujuS grofeftäbttfe^cr Soiröen

aBftact). ^tbeier intereffanter ©rfc^einungen, bie id) Bei ben Befreunbeten Familien

häufig traf, mu§ ic^ ba gebenlen. Die eine mar eine l)iftorifdje S5erüt)Tntr)ctt

:
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bei* ungarifdje ^nfutgentengenetal 2Irtf)ur öon (Sorgen. @t mar nad) bet

SBaffenftrecfung Bei SßüägoS nad) ^lagenfurt intetnirt morben. $dj erinnere

mid) nod) auS meinet fraget Stubentengeit , ©örgeö als jungen 9ftann gefeljen

ju fjaBen, als er Bei Jßrofeffor 9lebtenBac£)et Hernie ftubirte. 9ftan erjagte fidj

in £ßrag öon feinet §eiratf) folgenbe (Sefdjidjte, beten SÖßafjrfjeit idj freilidj nidjt

üerBürgen !ann. ©örget) ^ielt in einem öornefjmen SMrgerfjaufe um bic öanb

bet einzigen 5£od)tcr an. @t Befommt öon tt)t einen $or&. £)fjne ein JüBott

ju öerlieren, gefjt et in baS anfiofjenbc 3immer 3U oei: ©ouöemante, madjt iljr

einen Antrag unb fjeiratfjet fie. @t töot ein 9ttann bet rafdjen, fattBIütigen

(Sintfdjlüffe. SDiefe £>eiratlj „par däpit" fd)eint üBrigenS Beffer aufgefallen ju

fein, als fie es üetbiente; id) f)aBe (Sorget) in Magenfurt ftetS im Beften @in=

oetne^men mit feinet grau unb feinem anmutigen Sbt^tettetn 23ertl)a gefe^en.

2)er öolitifdje Sturm bcS $al)te§ 48 führte (Sorgen, ben ehemaligen ßieutenant,

rafdj öon $ßrag fjinmeg in feine ungarifdje Deimatl), too et fid) Befanntlid) als

(Seneral nid^t Blofj burd) Beifoiellofen öerfönlidjen 9Jhttf), fonbern audj burd)

eminente§, ftrategifdjeS Talent ausgezeichnet ^at. 2BeSf)aI6 et Oot ben Muffen

Bei SilägoS bk äBaffen geftredt? „2BeiI id)," anttoortete et mit, „mit mati)e=

matifdjer (Semijjfjeit erfannte, bafj mit in regelrechtem $amöf unS nidjt länger

Ratten fönnen. 3ltS ©uetiüaBanben burd)S ßanb ftreifen, — baS wollte id)

nidjt ! £>en Muffen aBet, nidjt ben nad) unfetem 33Iut ted^enben Oefterreidjem,

ergaB id) mid) , weil id) öon jenen mit Sidjerljeit eine milbete SSeljanblung bet

^nfurrectionSarmee ermarten Durfte." 2)afj et allein Begnabigt, bie übrigen

güljrer hingegen in 5lrab burdj |)enferSf)anb ftetBen mürben, baS IjaBe et nid)t

geahnt, unb baS allein Btannte als nimmet Ijeilenbe SBunbe auf feiner Seele,

(borget) ging nid)t müfcig, er fud)te praftifdje £l)ätigfeit unb fanb fie. £)er

Sotbat mar untergegangen, nun taufte mieber ber (Stjemtfer an bk Oberfläche.

2ßo eS ein gaBrifetaBliffement einzurichten ober ju betBeffern gaß, fuctjte man
(Sörgen'S ftatl) unb 9Jcittoirfung. $n ber Berühmten 9Jtoio'fd)en SudjfaBrtf -JU

S5i!tring mirfte er unermüblidj; er galt faft für einen ^Beamten biefer fyirma.

2)ie gange Haltung (Sorgens in ^lagenfurt erregte meine aufrichtige SSetounberung,

Oerftanb id) bodj bk ©töBe feine§ refignirten 2Befen§ Beffer, af§ feine militärifdjen

Öelbent^aten. S3om ©ipfel be§ 9tu^me§ unb ber 3:f]ätigteit fid^ plöt^tiä) ^era6=

geftürgt ju fe^en in ba% 3^un!et etoiger S3ergeffen^eit, ein S)unfe(, ba§ nur geittoeilig bie

SSl'itje ber 35erteumbung erbeuten, — ba§ ift ein 6d^ic!fal, meld)e§ boc§ nur eine

gro§e Seele mit SBürbe ju tragen oermag. UnBefangen, ru^ig, o^ne Mage ober

leibenfdjaftliäjen SSorteurf , fern öon ieber toeltfc^mer3tid§en Vierte ober 5!Jlärtt)rerpofe

Benahm fid§ (Sorgen, mie menn er nie etmas 5tnbere§ geioefen toäre, al§ ßBemüer
in einer §aBrü. ®nergifc§er Sßitte unb unBeftec^Iid^er Mter SSetftanb fc^ienen

mit bie öotfjerrfdjenben Elemente feine§ 6^aratter§. £)er Slbet ritterlicher Haltung

mar ifym oerBIieBen Bei aller SBemu^ung, ein p&ilifter unter $p^iliftern p fd^einen.

^eitmeiiig öerriet^ immerhin ein farfaftifc^e§ äßort, eine ironifc^e ^nfpietung,

ba% er fein frommes C'ämmdjen fei unb fdjarfe 3a^nc 5 flße. @§ mar feine

fentimentale 2Iber in üjnt. $n aßen geBilbeten, politifc^ unabhängigen fyamilten

ber ©tabt Briefe man ©örgety miÜfommen; ber Salon be§ Statthalters mar
öietteic^t ber einzige, ber felBftberftänblic^ i^m Oerfd^Ioffen BlieB. %$ Begegnete

ffeutje^e 9?unbf^au. XIX, 8. 15
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(Sörgeb jjuerft in bem trauten „©töctel" (— fo fjeifjt ^ter jebe§ einftöd'ige Sanb=

IjauS —) be§ 23aron§ Xtjeobfjil t)on 5ln!er§Ijofen, mit beffcn liebend

roürbtger Familie id) gern unb fjäuftg berfeljrte. 2)ort fjafa id) bie autf)entifd)e

23ortrag§toeife be§ föafocjimarfdjeS bon @örgeb gelernt, dr lie§ fidj ba§ ©tücf

bon mir borfptelen , ba§ id) in äiemtid) rafdjem 9Jkrfd)tembo, aber ftreng im
Üact bortrug; ©örgeb jcigte mir, ^olb fingenb, Ijalb bfeifenb, roie bie 3iQeuner

ben Mocäimarjdj fpielen, rT^apfobtfd^ , tetbenfd)aftlid) , toed)felnb im £act unb

£embo. 2Benn ©örget) nid)t ^pvaftifd^ befdjäftigt mar, la§ er unermüblid),

arbeitete raftlo§ an feiner geiftigen ^ottbilbung. $e toeniger er au§ fid) machte,

befto fidjerer mar id), einen Bebeutenben ÜJiann bor mir -$u Ijaben. (Sorget)'»

Sßaffentljaten lann irgenb ein be^erjteS (Slüdyfinb iljm bieöeidjt naditlmn; fein

bürgerliches §elbentf)um im llnglüd fdjtuerlid).

Sin £)rben§geiftlidjcr ift in ber „guten ©efettfe^aft" beinahe ebenfo auffallenb,

roie ein ^nfurgententfief. ^ater 23in3en» 9ti3äi, ein aufgeroedter ®obf unb

lebhafter boetifdjer (Seift, mar eine foldje Grfdjeinung. $m ^riefterftanbc fanb

er ebenfomenig SSefriebigung, roie föudgaber im ßanbe§geridjt ober iä) im gtScalamt.

Qt% toar ifjm gelungen, einen mit feinem ©tanbe berträglicrjen ©eitenroeg auf*

jufinben: er rebigirte ba$ belletriftifcrjc Beiblatt ber Magenfurter Leitung

„ßarintbja", ba§ er mit manchen fjübfdjcn lleinen (Srjärjlungen unb Ibrifdjen

©ebid)ten fdjmüdte. Sleftrjctifdje ©tubien unb eigene literarifdje Sbätigfeit fjalfen

ifjm über ben ^roiefpalt in feinem Ämtern Ijinroeg. din anregenber, roarmljeräiger

9Jienfd), mit bem id) mid) redjt innig befreunbete. Xrot$ feine§ lebhaften

2emperament§ unb liebebebürftigen -^erjen» b>t SRi^i niemals ein 3ärtlid)e§

33erl)ättnif$ gehabt: „3$j mar ftet§ in bie (Miebten meiner 3a*ambe berliebt,"

fäjrieb er mir einmal, „midj fönnte fein 9Mbdjen, feine $rau begeiftern, bie nid)t

ernftlid) liebt." @ine§ feiner !leinen (Sebidjte lautete:

Siejje mit einjl ©ott jum Sterben

©tunbe ganj nad) Söiüfür frei,

Söünfdjt' iä), bafj e* eben grüfyling

Unb ein fdpner borgen fei.

Unb bie ÜBöglein müßten fingen

3fn bem frühen ÜJtorgenfdjein,

Unb ba nitft' id) [tili unb friebtid)

Sn ben eto'gen ©djtumtner ein.

Sein SBunfdj ging — nur gu früf)! — in Erfüllung. 9ln einem fdjönen

$rüb,ling§morgen 1856 tfjat Ütijji in nod) jugenblidjem 9ftannc§alter ben legten

Slttjemaug.

kleben biefem befdjeibenen geiftlidjen ^oeten befafe ^lagenfurt noc^ einen

eigentlichen ©cb^riftfteller unb SDidjter bon ^ac^
f
einen ©injigen: 5lbolf bitter

bon Sfc^abufc^nigg. Unter ben bormärjlicb.en ^oeten unb ^obeßiften

Defterreicb,§ jjäljtte er ju ben belannteften unb begabteften. ^c^ lannte ©ebic^te

unb Lobelien bon ib^m, bie er, nad) bamaliger 6itte, meiftenB in 5llmanadjen

beröffenttic^t blatte, ©eine SSefanntfdjaft ju machen toar mir in biefer Keinen,

ganj unliterarifc^en ©tabt natürlich fe^r ermünfd§t, tbenn mir £fd)abufdmigg

aueb, Unrecht tbat mit ber SBebauptung, mir fange ber 9ttcnfd) eigentlich erft

beim ©djriftfteßer an. 3)a§ ©egentl^etl geigte fid) nur ju balb, benn mit
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9ciemanbem pflog itf) geringeren äSerfefjr, als gerate mit ftjm, beffen eitles unb

farfaftifdjcS Söefen mid) balb unfpmpatf)ifcfy Berührte. Saß mein inftinctiPeS

9QHßtrauen in feine 5lufrid)tigteit begrünbet mar, erfuhr idj gelegentlich meiner

Greife nadj SBien auf tomifdje SDßetfe. Sr fjatte mir eine @mpfet)lung an feinen

©djmager, einen beflctriftifdjen ^offecretär im Unterrid)tSminifterium, mitgegeben.

3$ öffnete ben SSrief unb laS folgenbe 3 e^e": ,.$&x Dr. £anSlict\ 2luSl)ülfS^

referent im giStalamt, raünfdjt Seine Setanntfdjaft ju machen. Eh bien, le

voilä, SSefonbere SiebenSroürbigteit nidjt nötf)ig." ^un!tum. 3$ tjabe e§

Porgejogen, mir ben 23rief jum 2lnben!en aufgeben, anftatt itjn abzugeben.

Ser geiftreidje SBerfaffer ber „^ronie beS SebenS" toirb aber fdjmertid) öevmutljet

tjaben, baß bie „^ronie" fidj aud) einmal gegen ifyn fel6ft toenben unb ein un=

bebeutenber B 9lu§Ijüif§teferent" ftüger fein tonne als @r.

(Sin mitlfommeneS
,

fd)mucfeS Clement ber ßlagenfurter ©efeHfdjaft§fretfe

bitbeten bie Cfftciere beS tärntifdjen SanbeSregimentS ^roctjaSfa. 3"nge # pbfdje

Seute, bie ben itatienifdjen fyelb^ug unter 9tabe|fti mitgemacht, alfo audj ein

©tüd Süßelt unb ben ßrnft ttjteS SBerufeS tennen gelernt Ijatten. SaS oertierj

irjnen ein männliches unb .jugleict) befdjeibeneS auftreten, im (Segenfatj ju fo

Pielen jungen Cfficieren ber Pormär,3lid)en langen fyrieben§äeit , bie ja in ber

$lrmee meniger gelben, als eitle Satonjünglingc ausbrüten tonnte. $d) mar

tuenig mit Militärs umgegangen, füllte audj — genau mie mein SSater —
geringe Spmpatfjie für ben 6tanb, als beffen £ppuS mir ftetS ber praljlerifdje

„miles gloriosus" beS römifetjen (SatiriterS Porfdjtoebte. Siefe Smpftnbung

tonnte fiel) nad) ber (Sinnabmc 2Bien'S im October 1848 nur Perftärfen; bamatS

ftanben faft alle jungen TOnner 00m @it)i£ grollenb ben Officieren gegenüber,

bie auet) im 6alon unb .SBattfaal ein übermütige» Siegerbeftmßtfein pr ©dmu
trugen. 9Jttt ben Dfficicrcn in ßtagenfurt mar baS ctttmS ganj 5lnbereS; fie

benabmen fidj burdjauS befreiten unb liebenStoürbig. Sie 9Jlufitliebc beS Sincn

unb Sintern, melctjer bie lebfyaftefte ^reube an meinem (StaPierfpiel tterrietb, machte

mid) balb mit Sitten betannt unb befreunbet 2£ir trafen uns hei ben betannten

Familien, aud) häufig Nachmittags in bemfelben Äaffeegarten ober auf ber

©djmimmfdjule am 2Börtf)erfee, melier bamatS nod) ntctjt burd) (Sifenbafm ober

Sampffdjiff mit ber Stabt öerbunben mar. ^ct) ftanb faft mit Sitten auf Su
unb Su. Mittags am CfficierStifd) im „fiatfer Pon ßeftercetdj" mar idj regel-

mäßig ber einzige 8ct)mai<5roct unter ben meinen SCßaffenröcfen. (SineS £agS

tarn ber SSanuS Don Kroatien, ^eltacic, auf ber Surdjreife in ben ©peifefaal

beS Rötels ; eS freue itm, äußerte er, auf midj beutenb, baß tjier baS Militär

fo gut mit bem (Siöil Ijarmonirc. ,,^a, (SrceHen^," lautete einftimmig bk 5lnt=

mort, „baS ift aber aud) ber (Sinjige!" 2)er SSerteljr mit ben jungen Officieren

tnirtte erfrifetjenb auf mic^. 2BaS mid) an i^nen anjog, möd)te idj — im meiteften

©inne — baS äftfjetifdje Clement nennen. S)ie frifa^e ^ugenb, baS fidlere 5luf=

treten, bie anmutigen gefellfc^aftlic^en Sanieren, ber ^offnungSfreubige leiste

©inn. 2Betd)er ©egenja^ ju meinen Kollegen! 9Jcan füllte ftc^ bebrüdt unb

forgenfdjtoer , menn man eine ©tunbe unter i^nen Permeitt tjatte. Sie §erren

Pon ber ^Juftij ober SSermaltung
, fie maren gemiß fämmttid) tücl)tige Beamte,

aber — mit 2tuSnat)tne
v

}tucfgabcr'S — nichts als ^Beamte; Beamte bis in ben
15*
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legten SBinfel ifjrer Seele. @§ ftimmte bocfy ju troftto§, auä) n a d) ben $ureau=

ftunben nur öon Elften unb SSerorbnungen , öon gerefften ober öereitelten

2löancement§ reben ju l)ören. @troa§ UnfroljeS, ®ebrücfte§ laftet bodj meiften§

auf biefert fi|enben SBefen: bie Sorge, 2Bei6 unb $inb ju ernähren, ober bk Sorge,

ia redjt halb SßeiB unb $inb ju Befommen. Unter meinen Officieren mußte id)

midj fieser üor atf' biefer Eifere; öon ifjrem Weiteren 5J^ut^ üBerftrömte etroa§

in mein eigenes ©emüttj.

So floß nadj bem erften trüben unb einfamen ^afyx meine§ Magenfurter

@rjl§ bo§ jroeite rafdjer unb frörjlidjer öorüBer. Meine Sonntag§au§ftüge in bie

tjerrlidje Umgeoung, SSefuclje Bei 35oron §erBert im Saöanttljal, auf Schloß

^reientfjurn Bei Rainer, in SBictrtng Bei 9floro% im föofentljal, — 9lejt 9iaufdjer

Ijieß nid)t umfonft bie Ütofe be§ 9Jofentfi,aI§ — unb anbern anmutigen Sommer=
fitjen BeleBten bie fäjöne ^aljre^cit Der Sßinter Tratte feine gemütljlicljen unb

gefettigen 2l6enbe mit ^ftufif unb Secture, auä) 2Bcirjnadjt§freuben unb $afd)ing§=

Unterhaltungen.

SSon letzteren muß idj eine ber reijenbften unb feltfamften ermähnen, bie

idj erleBt IjaBe. %$x Sdjauplatj mar — ein *KonnenHoftcr. Die (HifaBettu'ne*

rinnen in $lagenfurt, ein f)Oct)gead)teter , ber Äranfenpflege geroibmeter Orben,

Brauten itjre fonntägliäjen $irdjenmuftfen Ijauptfädjlicl) burdj bie gefällige 9JHt=

roirtung Don Dilettanten 31t Stanbe; greunb $utfgabcr al§ *primgeigcr an

ber Spi|e. @ine mufüatifc^e 9lonne bcl.ÄIoftcrS, Scljroefter frranjiSfa, fpielte

bie Drgel unb mar für biefe ®ircrjenmufir\ iljre einzige greube, raftlo§ trjätig.

Sie Bemog bie £)Berin, jenen Ferren, roeldje regelmäßig au§ ©efättig!eit ir)r

^ire^enorc^efter üerfafjen, eine 3lrt 5Reöanä)e gu Bieten, unb fie einmal im ^aljr

%a einem Befcrjeibenen Souper 3U laben. DaBei tuurbe audj ein Bissen muficirt

unb fcljließlicl) tankten bie Sctjroeftern miteinanber. S)a§ folltc ftä) toä^renb

meiner 5lnroefenrjeit im f£afd)ing 1851 hrieberljolen. $ä) Ijatte ftet§ eine poetifdje

Seibenfcrjaft für $lofterromantif unb mar al§ fteBeniärjrigcr ®naBe in 5ßrag in

eine Urfulincr = 9tonne -£>ebroig, bk mir mit unferer ßefjrcrin Befugten, öer=

liebt. Der 9fome £)ebroig Ijat 3eitleBen§ einen üerflärenben 2Beifjraud)buft

für mid) Behalten. „Du mußt mid) mitnehmen, JtucfgaBer, um jcben $ßrei§!"

'Da§ Mittel mar Balb gefunben. ÜhicfgaBer melbetc im Softer, baß für ben 2lBenb

eigentlich ein (Slaöierfpieler nötfjig fei, ben er mitBringcn toerbc. Sdjroefter

f^ranjiSla liefe ifyx Heine» Glaöier au§ iljrcr 3^Ile Bjna&Bringen in» 9iefectorium.

(Sin 9Zad)tma^l würbe bort aufgetragen. Stur bk CBeiin . eine toürbige alte

Dame, fafj an bem 2ifc^ mit un§ üier Bi§ fünf ^Jiufifcrn unb bem SBeicfytoater

be§ ÄloftcrS; bie Tonnen an einer größeren üTafcl für ftc^. Die ßaienfe^meftern

Bebienten geräufd)lo§. @§ ging äiemlic^ ftoctenb unb feierlich ^er. Dann ließ

idj einen ©traufe'fd^cn äBal^er ertönen, ;ux toelcliem einige Tonnen allmälig p
tansen Begannen, eine auäj mit bem langen Jägern SBeidjtoater. $)a% !ann icB, auä),

backte ic^ mir, unb Beffer. $d) nötigte 9iuc!ga6er an§ ßlaöier unb engagirte

bie jüngeren Tonnen, eine nact) ber anbern, ^um 2an^ $\üe\ ber ^üBfd§eften

Ratten golbenc Jfröndjen auf bem ^opf al% „^eilige Bräute", bie näc^ften§ ^rofefj

aBiegen follten. Diefe burften nietjt tanken. Die anbern aBer traten c§ mit

befto innigerer ^'eube. %ä) Ijielt mid) Balb an einige 2ieBling§tänäerinnen, beren
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<55eftd)t fid) erbeute, roenn iü) fte mit „Kräutern" anfpradj. ^räulein $pijilomela,

gräulein 5lngelica, — bk Tonnen Mafien olle fo fjüBfd)e tarnen ! — tanjten mit

niebergefdjlagenen klugen, aBer ftdjtlid) geljoBen bon bem langentBeljrten unjd^ulbigen

SSergnügen. 2luf$er bem langen Söeidjtbater , ber fid) einigemale grabitätifd)

fjerumbre!)te, mar i<$ ber einzige Sänger. $dj arbeitete feelenbergnügt im ©djroeifje

meine§ 2lngefidjt§, benn meine guten Tonnen waren in iljren ferneren ©dmf)en,

tfjrem groben 3atdjl)aBit unb il)rer geiftlidjen ©d)üd)ternf)eit nidjt eBen ftin! im

ganzen. 9lm anbern borgen, Beim 2lufftel)en, toie traten mir ba alle ©lieber

fo fjitnmlifö raelj! (5ine§ mar mir bodj feljr merftoürbig unb erfreulich: bie

ernfte ©ittfamlett, ber tabello§ gute 2lnftanb, melden bie Tonnen, trotj ber

ganj ungeroofjnten bergnügten Aufregung, burd)au§ Betoaljrten. 9lidjt eine 9Äiene,

nidjt eine Bewegung, meiere bie feinfte 5Dame fid) t)ätte borroerfen fönnen. Unb

bodj finb alle biefe $lofterfrauen au§ nieberem ©tanbe, Xödjter armer SBauern

ober ^anbtoerfer, ol)ne jegliche SBilbung! 2ßa§ Beroirft toofjl biefe munberBare

Gattung, meiere itjnen fo natürlich fafj, unb bodj nietjt angeBoren mar, nodj

anerzogen? 3d) glauBe, e§ ift bie 9Jtad)t be§ ^Ietbe§. ©o fdjroeigfam mir @:in=

getabenen un§ au§ DantBarfeit audj behielten, bk $unbe Oon bem imbrobiftrten

$lofterball berBreitete fid) bod), — raafjrfdjeinlidj mit etlichen 9lu§fdjmüctungen,

— in ber ©tabt. SDer Statthalter, neugierig gemalt, fragte mid) bamacl).

„3d) toitt'§ 3*jnen er^len, §err 33aron," ermiberte i§, „aBer ©ie bürfen e§

bem Statthalter nidjt meiter fagen!" 6r Ijat aud) roirflid) bie ©ac^e treulich

ignorirt. Seiber glauBte ber gürftbifdpf, bem (Sott roeifj roa§ Berietet rourbe,

ftrenger fein ju muffen unb e§ ift feit jenem $afd)ing§abenb lein SÖal^er meljr

getan^t morben im Dtefectorium ber eljrroürbigen @lifabetf)inerinnen. —
©o gaB'§ benn aud) fd)öne Sage, Ijeitre, burdj ßunjt unb greunbfdjaft an=

regenbe 9lBenbe für midj in ^lagenfurt. Unter biefer anmutigen DBerflädje

arbeitete freiließ raftlog bie nagenbe Unäufriebenfjeit mit meinem SSeruf, ba%

23erBannung§gefüfjl , ber ljoffnung§lofe 2>rang nadj frudjtBarer STfjätigfeit, bie

©efjnfud)t nad) SBien! @§ nimmt aBer mittel fein Snbe. 9tteine f^reunbe in

Sßien Ratten e§ bod) enbtidj burdjgefetjt , bafj idj 311m ^inanjminifterium ein=

Berufen mürbe. £)ie Oftermod)e 1852 mar bk letzte, bk id) in ßlagenfurt ber=

Brachte. 2Benn man für immer einen Ort oerlaffen mu§, in bem man, fei e§

aud) roiber SBillen, ^eimifc^ gemorben , — ba ftefjt man boc^ erft mit Ilaren

klugen unb füf)lt e§ mit banfBarem ^er^en, roa§ man ©utel ba genoffen Ijat

unb anber§mo nic^t me^r toieberfinben mirb. 3jie mo^ltBätige 3tu^e, bk täglidjc

©r^olung in freier 9ktur, ber ungeBunbene l^erjlic^e 25erle^r mit lieBeniroertljen

Familien, — lauter 2)inge, auf bk man in ber ©rofjftabt Oeräid§ten mu§! ©0
fiel mir ber 5lBfd)ieb boc^ fernerer, al§ ic§ gebaut. 5lBer fo Balb bk erften

5)leilenfteine borüBer maren, regte fic^ boc^ toieber in mir ba§ ©efü^l froren

^afein§, ber Sriump^ einer untoürbigen 5lmt§tnrannei entronnen unb meinen

geiftigen SBeftreBungen B,al6 unb ^al6 jurüdgegeBen ju fein
1
).

x
) ^ter Bricht bae 3Jlanufcript ab; bod^ fyaben mir — unb bie Seter unjerer 3 eitfd^rift

toerben e§ gern üetnetjmen — bie 3uia9e -ÖanSlitf'ä , bafe et bie 3Jlitt^eUungen „3lu§ meinem

ßeben" bemnäcb^ft mieber aufnehmen unb an biefer ©teHe fortfetjen toirb.

S)ie 9tebaction ber „3)eutjd)en Dtunb^au".



Sott

fubwiö 3tein in 33ern.

IV.

SDie Probleme ber (Sultur unb Moral, benen -Diietjfctje mit bofjrenbem Sä)arf=

ftnn unb concentrirter Spürfraft nachgegangen ift, öerftte^en in feiner 9luffaffung

unb SDarftellung fo fetjr ineinanber, bafj auä) l)ier eine gefonberte SSefjanblung

btefer beiben Probleme nic^t ratfjfam erfcfycint. Moral ift itjm ba% Mittel,

ßultur ber 3toect. 3toecf unb Glitte! finb in biefem ^ufammen^ang untrennbar.

6teEt e§ ftcfj nämtict) IjerauS, bafj @tn)a§, toa§ Bisher at§ ßtoecf °oe* 9Qr a*§

(ünbgtoect gegolten, oerfeljlt mar, fo muffen folgerichtig auä) bie Mittel, burdj

meiere jener gtoecf erftrebt toorben ift, oerfeljlte fein, unb bk§ um fo metjr, je

rafdjer unb fixerer fte bk drreidjung be§ bctreffenben 3toedie§ tjerbeijjufütjren

geeignet roaren.

yiafy 9Het}fcl)e nun ift ber ©inn aller bisherigen Mtur, au£ bem 9taubt!)ier=

5Ulenf(^en ein jaijme» unb cioiliftrte§ jDjter, ein .£>au§tüjier, ju juchten. 5In

bie Stelle ber toitben Urinftincte be» föaubmcnfcljen foH bermittclft ber Gultur

unb ifjrer SCßerfjeuge (ber $eaction§= unb 9teffentiment§inftincte, toie fte 9tie|fdje

oerbunfelnb nennt), ber gejä^mte, gefanfügte, gefittigte Menfd) treten. 2)a£

Dorneljmtidjfte SBertjeug biefer SDomefticirung be§ Menfdj)en, jene§ unfehlbare

Glittet, toelcf)e§ attgemacf) ben bieltaufenbjäljrigen UmtoanblungSbrocefj be§ ur=

fprüngtidjen Sftaubmenfcljen in einen mobernen (Mturmenfdjen OoUjie^t, ift bie

Moral in jenem toeiteften 33erftanbc, in meinem fie Religion, 2Biffcnfdjaft unb

ftunft al§ if)re 2t)eitelemente in fttf) befaßt.

3ift nun biefe§ (Mturibeal, ba% bi§ljer allen normalen Menden al§ Ijödjfte

erreichbare Stufe ber (Snttoicflung borgefäitoebt fjat, ein tjol)e§ unb erftreben§=

toertl)e§, fo finb naturgemäß audj bie Mittel, burd) meiere mir un§ im ßaufe

ber ©efdjidjte bemfelben mälig ju nähern fudjen — nämlict) bk Moral mit

(Hnfdjtufc bon Religion, ®unft unb 2Biffenfct)aft — , bk geeigneten unb ein^iq

juläffigen, ba fie un§ ja, tüte fdjon ein flüchtiger SSlicE auf bie eibitifirten
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Staaten im (Scgenfatj ju ben SRaturoölfern teb,rt, ber Sultur al§ bem 3roccf &e§

Dafctn§ um ein (SrflccfftdjeS näfjer gebracht Ijaben. 3ft nun aber biefe§ Gultur*

ibeal an fiel) ein erftteSenSroevt^ee ? (Setjen mir nidjt bielmetjr feit ^aJjrtaufenben

in bie $rre? 3ft 9al
' bielleidjt ba% , roa§ mir ßäfjmung nennen, SBibernatur;

ma§ mir Sänftigung ^eifeen, 23ermeicf)lict)ung ; roa§ mir al§ Sittigung eljr*

fürchten, Entartung unb SSerfaE? 3ft benn nid)t buref) bk ©inroirrung ber

e6cn genannten gulturroerfaeuge bie „blonbe SSeftie", ber fraftftrotjenbe 9tecte

be§ Urroatbe§, aEmälig ju ienem zitterigen, fcfjlotterigen Sulturtnirpl pf}bJto=

logifdj t)eruntcrgebracf)t roorben, ber a{» £t)pu§ be§ mobernen Sebemannel unfere

Salon§ füllt unb unfere — SSäber bebölfert? „£>iefe 2Bertjeuge ber ßultur,"

ruft 91iet}fd)e einmal äornglüfjenb au§,- „finb eine Sdjanbe ber 2ftenfd)en unb

efjer ein 2Berbaä)t, ein Gegenargument gegen ßultur überhaupt!"

3)amit finb mir gleich bi§ 3um ^er^punlt ber 9tie|fd)e'fcf)en Sociologie bor^

gerücft. £)ier ftecten eben bie Probleme bon ßuttur unb 9ftoraI, bie hd i£)m

unlö§lid) mit einanber berfnüpft finb. £a§ bisherige Gulturibeal , ba% auf ein

geroattfameä 9tieberringen aEer roitben llrinftincte gefteEt mar, Ijat fiel) al§ ein

falfdjeö ermiefen, roeit e§ bie ganje eibilifirte 9Jtenjct)f)eit pfjöftologifd) begenerirt

tjat. £er „ja^rne $ftenfcf)", ber |>eillo§*'Sülittelmäfcige unb Unerquidlic^e, füfjlt

fttf) bereite afö £iel unb Sbitje, all Sinn ber ©eföidjte, al§ „fjöijeren 9Jlenfdjen",

mä^renb er nact) 9tietjfcl)e boef) nur abroärt§ gegangen ift in£ „dünnere, (Sut=

müßigere, klügere, 23ef)aglitf)ere , ^Rittelmäfjigere , Gleichgültigere , 6f)ineftfct)ere,

Gtjriftlidjere . .
." llnb rceil biefe Entartung erft c-ermittelft ber eurobäifäjen,

jübifd)=djriftlict)en 9Jcoral herbeigeführt morben ift, besfjatb mufe mit biefer burd)-

greifenb aufgeräumt roerben
;
ja er nennt fid) gerabe^u einen „^mmoraliften unb

Slntidjriften". §at fiel) eben ber 3^ed aller Suttur, bk 2)omefticirung ber

menfdjltdjen Urbeftie, al§ ein berfeljlter ermiefen, bann mufj aud) ifjr Glittet, bie

bisherige 9ttorat, grunbmäfjig befeitigt merben; fällt ber sJDIantel, fo folgt eben

ber ^erjog nad).

ßäfct fidj fomit M ber 2)arfteEung ber in iljrem 2ßurf imponirenb turnen,

aber in ifjrer (SinäetauSfüfyrung mitunter IjeilloS traufen 9tfet$fct)e'fcf)en ©eban!en*

gänge eine fctjaife, reinliche Sd)eibung ber Probleme bon Kultur unb 9Jcorat

nur fdjraer öottgie^en, fo laffen fidj bodj au§ ber cfjaotiftf) bermirrenben flutte

feiner gefd)i$t§pl)ilofobt)ifd)en unb fociologifeijen 2lbfmri§men jraei ©efidjtspunfte

^erau§l^eben, unter meiere man bie ungeorbneten, regellofen, jeber Stjftematifirung

miberftrebenben ©ebantenmaffen leiblicf) unterbringen fann. 3)er erfte biefer

©efic§t§bunfte ift ber ^iftorif cf) * tritif c^e, ber aroeite ber pofittö»

aufbauenbe.

§inbet ^emanb ben 3Jtutb^ ju bem toEfüfuten Unterfangen, fic^ bem feit

^a^rtaufenben geregelten ßauf ber Kultur trotjig entgegen ju ftemmen unb ifjr

neue, Oon ben bisherigen nidjt blo§ abmeic^enbe, fonbern i^nen gerabe^u ent«

gegengefe^te SBege meifen p moEen, fo mufe man, miE man i^n anbetl ernft

nehmen, bon i^m einmal ben 5ftact)mei§ bertangen, ba§ unb marum ber bisherige

Sauf ber Kultur ein berfeljlter mar, aubererfettl gebieterifa^ forbern, ba^ er bie

SSa^n genau unb fcfjarf be^eic^ne, in meiere er bie (Sultur tenfen möchte. ©e=

lingt e§ it)m aber nicfyt, ben übergeugenben , ämingenben 23emeil ju erbringen,
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ba$ auf ber einen Seite ber Billige Gultur^uftanb ein unhaltbarer unb

auf ber anbeten ber Oon iljm Oorgefdjtagene künftige ein bur erfüllbarer ift,

bann mag er ficrj nierjt rounbern, roenn er bei ernften Senfern — unb nur um
biefe Ijanbelt eS fiä) tjier — feine anbere 2Bir!ung erhielt, als geicfjen beS lln=

roittenS über bie mit folgen $ßf)antaSmagorien öertröbelte 3eit ju erregen, ober

im günftigften $alle ein malitiöfeS, ramifcijeS Säbeln über bk geiftretdje utopiftifdje

Spielerei fjerüorjurufen.

9tiet$fdje aber toi II ernft genommen roerben. Unb fo nimmt er benn in

feinen fjtftortfdj=frittfdjcn Bemerkungen roenigftenS einen Anlauf, bie logifdje lln=

f)altbarfeit beS bisherigen SulturöerlaufS auf^ubeefen, bie Gtultur alfo logifcf)

ad absurdum ju führen, um fobann in einigen pofttio--aufbauenben Bemerftmgen

fein neue§ ßutturibeal in flüchtigen Umriffen funsuroerfen. SBären ifjm biefe

beiben BerociSfütjrimgen gelungen: ber negatiüe, bafj bie fjeutige (Mtur ein

logifdjer ÜRonfcnS unb eben barum unhaltbar fei, unb ber pofitioe, ba%

baS oon ifjm fer)err)aft erträumte fünftige Gulturibeal burdjfül)rbar fei, bann

ptten mir als Bernunftroefen , für beren Sanblungen immer nur ©rünbe ent*

fdjeibenb finb, bie Oon 9Hetjfcl)e angebeuteten (Sonfequen^en unrocigerlidj ju jic^en.

5Diefe oermeintlicfjen BeroeiSfüfjrungen merben fid) inbefj M ferjärferem fritifdjen

3ufef)en tfyeilS als roiEturlidje , roeil nidjt auf ejacte Beobachtung geftütjte,

fonbern am Stubirtifd) auS freier *ßf)antafic jufammengeflügelte Bermuttjungen,

anberentfieilS — bei feinen pofitiöen Borfdjlägen jumal — in unöerfennbarer SBeife

als ungefunbe Ausgeburten mi}ftifct)er Berjüdung, gleidjfam als eine fociotogiferje

fata morgana, entpuppen.

£>ie Gmtftefmng bcr Kultur, jenes mobernfte pljitofopl)ifcrje Problem, an

roeldjem fjeute (Stljnologen, Archäologen, Anthropologen, Paläontologen, Sprad}=

forfdjer unb (Mturrjiftorifer in eblem JJßcttberoeib ebenfo tjerumrätljfetn , roie

man eljebem über ben Urfprung ber Spradje gcforfdjt, tjat für 9lietjfcrje nichts

AbfdrredenbeS. (Sr löft cS mit fpielcnber £eid)tigfeit. „ . . . Sagen mit eS otjne

Schonung, roie bisher jebe fjötjere Kultur auf (Srben angefangen tjat. 9)cenfdjen

mit einer noer) natürlichen 91atur, Barbaren in jenem furchtbaren Berftanbe beS

SBorteS, 9taubmenfdjcn, nod) im Bcfitj ungebrochener äßiuenSträfte unb 9ftad)t=

begierben, roarfen ftd) auf fdjroädjlidjcre, gefittetere, frieblidjere ic. Waffen, ober

auf alte, mürbe (MturOölfer, in benen eben bie letjte ßebenSlraft in glänäenben

geuerroerfen Oon ©eift unb Berbcrbnife oerftaderte. S)ie oornerjmfte $afte

mar im Anfang bie Barbaren! afte." .... „Auf bem ©runbe ber üor=

nehmen Waffen ift baS 9taubtl)icr, bie pracfjtüolle, nadj Beute unb Sieg luftern

fctjroeifenbe blonbe Beftie, nidjt ju oerlennen ; eS bebarf für biefen Derborgenen

©runb Oon 3eu 3U 3eu oei" Sntlabung, baS Stjter mufj roieber heraus,

mufj roieber in bie SMbnijj jurüd: — römifdjer, arabifdjer, germanifdjer,

japanifcfjer Abel, Ijomeritdje gelben, ffanbinat)ifct)e SBifinger" ....

2)iefe üomefjme föafje,' M melier ber 2Me jur 5Jcac^t fidt) in elementarer

SCßeife äußert, ift urfprünglicfj gefe^gebenb unb mert^beftimmenb. S)aS 2Bertt)=

urteil „gut" rü^rt nac^ 5Ke|fc^e ntcrjt Oon 3)enen |er, melden ©üte erroiefen

roorben ift, roie bie» bie englifdjen ^ßftjct)ologen angenommen fjaben. „Bielme^r

finb eS bie „®uten" felber geroefen, baS beifjt bie Bontel^men, sJJcäd)tigen, ^)ö^er=
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gefteEten unb £ocl)gefinnten , toeldje ficfy felbft unb ifjr Xfjun als gut, nämlicl)

al§ erften 9tange§ empfanben unb anfeijten, im ©egenfatj jju allem fiebrigen,

fiebrig * ©efinnten , (Sememen, pöbelhaften. 2lu§ biefem Spatljoy bet 2)iftanz

^erau§ Ijaben fie fidj ba% 9Jed)t, SOßerttje ju fc^affen, tarnen ber Sßertfje au§ju=

prägen, erft genommen. . . . $)a§ bauernbe unb bominirenbe ©efammt^ unb

©runbgcfüljl einer Kjöfjeren, f)errfdjenben 2lrt im S5ert>ältni§ zu einer nteberen

2lrt, ju einem „Unten" — ba* ift ber Ursprung be§ ©egenfa|e§ „gut" unb

„fdjledjt" („3ur ©enealogie ber «Moral" 6. 4).

2>iefe ©runbgebanfen ÜRiefcfdje'S über ben Urfprung öon (Mtur unb Floxal,

bk er mit ermübenber £)äufig?eit öariirt, mußten t}ier toörtlid) toiebergegeben

merben, follten fie öon üjrer Beluftigenben fociologifdjen 9taiöität nid)t3 einbüßen,

äßäfyrenb bie Sociologie im 33erbanb mit einer ftatllicf)en fteifje öon Special=

toiffenfdjaftcn fiä) fjeute abmüht, au§ ben ßntbetfungen ber ©eologen unb ben

fyunben au§ präljiftorifdjer 3eit ba% 9llpfjabet ber öorgefcl)id)tlid)en (Sultur zu

entziffern; töaljrenb Männer tüte Morgan, 5ftc. Sennan, 9ftaine, ßubbotf, (Spencer,

SBadjofen, ^oft, Söaftian, Saöeletje, ßetourneau u. 51. mit berounberungstoertfjem

S9ienenftet§ bas üergleidjenbe Material rjerbeitragen , um au§ ben oerroitterten

©c^riftjügen ber Urzeit fjerau§3u6udjfta6iten, roie fidj bk Uranfänge öon Familie,

©efeHfdjaft , Staat, ©igentljum, Dtcdjt, Sitte, Floxal u. f. ro. I)erau§geftaltet

Ijaben, fctjlupft 9ttesfcf)e mit einem genialen geberjug über alle Sdjroierigfeiten

buräj bie (Srllärung fn'nroeg: bie ßultur entftanb, inbem fiä) floriere Waffen auf

fdfotoadjere ftür^ten, fie unterjochten unb i£)nen ifjre eigenen 3iaubtfjiereigenfct)aften

al§ morattfd} gut fuggerirten. 2)a§ ift freiliä) ba% fociologifdje @i be» 6olumbu§.

So leisten ßauf§ finb inbefc am @nbe beS neunzehnten 3»a[)rf)Uttbert§

miffenfdjaftltcfje @rflärmigen nidjt zu tjaben. 92ie^fd^c'» ^Jiet^obe pafjte

öortrefflid) in bie öon üjm fo fjodjgeprtefene Dtertaiffancejett, roo man au* einem

©runbprineip, einem „5lrdjeu§", baz töiltfürtict) gefegt mar, alle @rfMeinungen

be§ £afein» fpielenb ableitete. $m Qünftigften Qatte fann -ftietjfcfye'S fpecula*
tiPe 9)Ml)obe ber Sociologie, bk barin befielt, an ber -öanb eine§ öorau§=

gefegten, aber logifd) nidjt beroiefenen *princip§ bk (Srfdjeinungen ber Kultur ju

begreifen, mit £)erber'§ gefc^ic^t§pf)ilofop^ifc§er 9ttetfjobe in eine ßinie gefteült

roerben. Seifet jene» ^ßrineip bei £>erber „(SnttoicHung", fo Reifet baZ Oon ^ie^fc^e

au§ einem ©emifcf) öon Schopenhauer unb Sarroin zufammengebraute: „2ßide

Zur 9]cad)t". So feljr fic^ baffer 5iie^fc|e auc^ „empirifc^", „ejact", „natur=

töiffenfc^aftlic§" gebärben, fo überreichlich er bie Sauge feine§ Spottet über bie

9Jtetapfjpfifer ausgießen mag, er ift unb bleibt feiner OJlet^obe nac^ aud§ in ber

Sociologie unb (Stfjü ein ^etap^pfiler, fo gut mie §erber. £ie fdjtoeren SSor=

roürfe, bie Berber unb 9lie|fc^e gegen ßant a^oben ^aben, lönnen öon Seiten

ber heutigen Sociologie mit nod) ^ö^erer Berechtigung gegen fie felbft gerietet

toerben.

S)iefe fpeculatiöe, bogmatifc^e 5}cetb^obe ber Sociologie, roelctje ba» empirifc^e

Material, ba§ i^r öon Seiten ber Paläontologie unb üergteirf)enben ©t^nograpl)ie,

ferner öon ber üergleiäjenben 9tec^t§s Sagen= unb Spradjforfc^ung fo über-

quellenb reic^ jufCiefet , öorneb,mtl)ueriic^ ignorirt, bie öielme^r i^r @rflärung§=

prineip öon Söomfjerein in ftd^ trägt unb ba§felbe in gezraungener 5)ialefti?
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auf bic ©tnjeletf^cinungen anrocnbet, tiefe "üttetljobc roirb Ijeute gum ©lud bon

allen cxnften $orfd)crn jum alten (Sifen geroorfen. Unb nur au§ jener gewollten

ariftolratifdjen ^foürt^ett, bermittelft roeldjer 9Het$fdje fidj in ein eigenes ®c=

banfennet} eingefponnen tjat, ofme güljhmg gu gewinnen ober aud) nur Dlotij

3U neunten bon ber mädjtig emporftrebenben jungen äßiffenfdjaft , ber mobevnen

©ociologie, nur barau§ ift c§ 311 erllärcn, bafj 9Ketjfd)e'§ ^been über bie @nt=

fteljung bon Sultur unb Ottoral entfpredjenb beut heutigen ©taube ber ©ociologie

fo jurüdgeblieben unb abgeftanben, fo naib anad)roniftifd) Hingen.

freilief) Hingen biefe ^been anadjroniftifd) nur für ben, ber crften§ ben

heutigen ernften tbiffenfdjaftlidjen 23eftrebungcn ber Paläontologen, bie Uranfänge

bon Kultur unb Ottoral auf berglcid)enb = gefdjid)tlid)er ©runblage ju ermitteln,

mit Vertieftem ^ntcreffc nachgegangen ift, ber aber 3tretten§ aud) bie taftenben

SSerfudjc früherer (Spodjcn, biefen Problemen auf bie ©pur 31t kommen, im

(Seifte ju überfdjauen in ber ßage ift. S)er unbefangene, mit feinem aHp großen

fociologifdjen unb p{ulofopfte=gefdjid)tlicl)en SBaEaft befdjroerte Sefer ber OHetjfcfye'*

fd)en Schriften hingegen tohb fict) gar leidjt bon ber überrafeljenben QHnfacpeit

biefer Otietjfdje'fdjen Söfung blenben (äffen. (£§ ift ja fo einleudjtenb , bafj ber

©tariere ben ©d)toäd)eren unterbrüctt unb biefem feine (be§ ©tarieren) (5igen=

fdjaften al§ bererjrung§toürbig borgcfdjrieben Ijat, unb barum ift ntctjt abjufc^en,

meSljalb ber 5lnfang ber (Sultur fiel) nidjt in 2BirHidjfeit fo abgefpielt fjaben

folltc, toie if)n bie 5ptjantafic 9He|fd)c'3 ausmalt, allein bie in iljrcn 2lnforbe=

rungen ettoa§ ftrengere SBiffenjdjaft rechnet nicf)t mit einleudjtenben 2ßaf)i:fcl}ein=

Umleiten, fonbern nur mit üodgültigen Söcloctfcn. £)ätte 9Zie|fdje für feine ütfjefe

au§ ber Urgefdjicljte, ber bergleidjenben SSöllcrlunbe , ber bergleidjenben 9£edjt§=,

©agen* unb ©pradjgefct)id)te SBetoeife beigebracht
1
), fo mürbe bie SBiffenfdjaft

feine Söfung al§ eine berljältnifjmäfjig einfache unb einlcudjtenbe freubig gut*

fjeifjen.

9lllein 9iie|fd)c'§ Semeife befdjränten fid), unter Sßexäid^t auf alle ange=

beuteten fociologifdjen |)ülf3toiffcnfdjaften, tebiglid) auf bie — (Stnmologte,

fo unglaublich bic» audj Hingt. (B mag liier eine Heine SStumenlefe bon etbmo=

logifdjen ©pielereien 9Hefefdje'§, bk mir jebc roeiterc Äittif erfpart, i(jre ©teile

finben. „3)en ^ingerjeig 3um regten 2ßegc gab mir bie $rage, tba§ eigentlich

bie bon ben berfdjiebenen ©pradjen ausgeprägten Scjjeidmungen be§ „©uten" in

ctrjmologifct)er föinfidjt ju bebeuten f)aben: ba fanb id), ba% fie aEefammt auf

bic gleite SegriffSbertoanblung jurücHciten, — ba& überall „bornelmt",

„ebel" im ftänbifctjen Sinne ber ©runbbegriff ift, au§ bem fidj „gut" im ©inne

bon „fee!ifd)=bornel)m", „ebel" bon „feetifc^^oc^gcabelt", „feelifc^=pribilegirt" mit

9totl)toenbigteit ^erau§ entmiclelt. . . . 3)a§ berebtefte SSeifpiel ift ba§ beutfe^e

äßort „f^le^t" felber: alz tüeld)e§ mit „fd)tic^t" ibentifd) ift — bergleic^e

„fcl)lec^ttbcg", „fct)led)terbing§" — unb urfprünglic^ ben fd)licf)ten ,
gemeinen

Warm noc^ o^ne einen berbädjtigenben ©eitenblicl, einfacr) im ©egenfatj jum

J
) SGßie bie§ jum 33ci|piet ßubwig ©umplotcicj oerju^t fjat, ber, o^nc 9iie|j(^c ju ertoäljnen,

in biejem foctotogifd^en «^ouptgebanfen mit ifjm äufammentrifft; üergt. beflen foriotogifdje

^auptjc^riften: „ffiet 9«offenfampf" f
1883, „©runbrifc ber ©ociotogie", 1885, „©ociologie unb

3ßotitif", 1892.
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oorncfjmen, Bezeichnete" („3ur ©enealogie ber ^Jloral" S. 6). Unb roeläje etty=

mologifdjen ©eroaltacte Oerübt ber üpijilologe 9fte|fä)e erft, um nac^uroeifen,

bafj bie 6roBcrcr= unb ^etrcnraffe urfprüngliä) mit bcm 33egiiff be§ „(Suten"

jufammenfiel ! £>icr nur ein SBeifpiet: „Da§ lateinifdjc bonus glaube idj al§

„ber Krieger" auslegen zu bürfen. . . . Bonus fomit al§ 9ftann bc» ^raifteg, ber

(Sntzroeiung (duo), al§ $rieg§mann: man ftef)t, toa3 im alten <Rom an einem

9flanne feine „©üte" au§macrjte. Unfer beutfdjeS „gut" fetbft: follte e» ntctjt „ben

©öttlidjen", ben Sftann „göttlichen ©cfdjlecljtr bebeuten?" (ebenba ©. 9 1
).

2)iefe etrjtnotogifctjcn „Setoeife", bie in iljrer oerztoeifelten ^ünfiltdjfeit ftetten-

rocife fdjon bebenflict) an bk berühmte aAw7r/;^^uc^§^bteitung anfingen, nacfy

©c6üljr ju geißeln, baju feljtt mir bie fjduftg genug in (Satte getaufte $eber

eine§ — ^riebridj 9tietjfcl)e.

(Sirroeift ft(f) fomit bie foctologifdje ©runbüorausfetmng 91ie|fct)e'§ al§ tütU*

fürlidjc, toeber burdj empirifd)e§ Material nod) burct) ^mingenbe togifdje 3)ebuction

unterftütjte £rjpotljefe, fo üerliert ftä) SlHefcfdfoe in feiner gefdu^t^pftlofopfufcljen

Ableitung unferer heutigen ßultur au§ ber antuen üottenb§ tn§ abenteuerliche

unb 9tomant)afte. Seine ©ef$id)t§pl)ilofopbic roirb fid) un§ bei näherem $ufel)en

als ein genial concipirter, mit oirtuofer ftiliftifctjcr ^einljeit burc^gefü^rter unb

namentlich in iljren propfjetifcrjen 2lu§blitfen öon bid)terifd}er toft jeugenber

fociologifdjer Vornan barftellen. Verfolgen mir nun bie einzelnen *ßf)afen

biefc§ gef$i$t§=pfyilofopt)ifd)en 3toman§.

$)er |>errenmoral, b. f). ben @igenfd)aften ber in itjrem ®raftüberfcl)ufj

fcfyraelgenben, bk fdjtoädjeren Sorben bejraingenben föetfen ber Urzeit, ftanb Don

jeljer bie 6claüenmorat gegenüber, b. %. bie fdjroädjliäjen (Sigenfdjaftcn

2>erer, bie niä)t 9ttutfj unb ®raft genug befafcen, bem Stnfturm jener gelben 31t

toiberfteljen. 60 lange biefe ^errenmoral bk Oberljanb r)atte, fjerrfcljte baZ

golbene Zeitalter. 5Diefe 9Jloral !ennt feine bie Seibenfcfyaften bämmenben ©ebote,

leine bie natürlichen triebe einengenben Sßorfdjiiften , fonbern nur ungezügelte,

buref) leinerlei (Sonbenienz gezähmte 9htur=3nftincte: „Die ^nftinete befämpfen

muffen, ba% ift bie formet für Dccabence; fo lange baZ Cebcn auffteigt,

ift ©lud gleid) ^nftinet," fjeifct e§ in ber „©ökenbämmemng" 6. 17. 33er*

fdjroenberifct) oljne 9Jtafj, roie bie 9Mur nadj 9Ket}fd)e nun einmal ift, f)at fie

jene gelben mit einer überfdjäumenben $üüe oon Suftempfänglidjfeit auggeftattet,

bie erft ba§ ßeben leben§mert^ machte. 3)a§ mar ber ööfjepunft aEer bi§£)erigen

(Sultur unb ber obevfte 8inn aller (5>efct)tcr)tc , beren $pft)c^ologie ja nur al§

„
sJDlorpf)ologie unb gntmic!tung§le^re be§ 2Billen§ ^ur tylatijt ju faffen ift"

(„3enfeit§ Oon @ut unb SBöfe" ©. 28). ^SJlan muffe eben unfer gefammteä

^riebteben ertlären, al§ bie 3luggeftattung unb Skrzroeigung einer ©runbform

be§ 2BiEen§ — „nämlid) be§ äBitteng zur 9ftad)t, mie e§ mein 6a^ ift"

(ebenba 8. 49).

J
) Etymologien ä()nli(^et %xt aäf)ten bei 9He£jc(je nad) ^u^enben. Siebf;aber jolc^er <5pk--

Icreien Dertoeije id) auf bie ©enealogie ber OfJoral ©. 8, 18, 58, 59 ff. Sie etrjmologifdje gotfdjung

ift bon ifjm jut Jf)eotte erhoben, ebenba B. 37.



236 2>eutfd>e Äunbföau.

Unter bet £>errfä)aft jener §erren * 3ttoral aber Ijatte ber SDßttte jur 9Jtadjt

— nadj ftie^fdje bie äBeltformel (Subftanj) — feine bollenbetfte 2luSbrägung ge*

funben. SDenn bei jener ritterlidj = ariftofratifcfjen §erren!afte mar Seben nod)

gtetd)6ebeutenb mit Wlafyt. 3Bie er fidj baS ßeben unb treiben biefer $afie

ausmalt, fdjilbert er einmal folgenbermafjen : „2)ie ritterlich arifto!ratifcl)en 2öertlj=

urteile Ijaben ju ifjrer 33orauS|etmng eine mächtige Seiblitfjfeit, eine

blüljenbe, reiche, felbft überfdjäumenbe ©efunbljeit, fammt bem, toaS beren @r=

Haltung bebingt, Ärieg, Abenteuer, $agb, ^anj, ®ambfftriele unb 2WeS über*

ijauöt, ftaS ftaxfcS, freie§, frohgemutes |>anbeln in fiä) ffließt" (,,©en. b. Floxal"

6. 12). Wlari fieljt, 9He|fd)e treibt einen förmlichen SultuS ber 8eiblidj =

leit. Die ßetjre, bie feine ©djilberung ber aurea prima in ftet) fdjlicfjt, ift

nidjt blofj concentrirtcr SpitureiSmuS , fonbern carriürter £>eboniSmuS. Abitur

felbft ^atte bie geiftigen greuben toeit über bie lörberlidjen gefteCCt ; Ariftibb, ber

S3egrünber beS §eboniSmuS, fjat fie menigftenS noä) neben ben bljtofifdjen gelten

laffen ; ^He^fctje erft finbet ben 9Jlut^ ju bem brutalen SfabicaliSmuS, bie geiftigen

greuben, ben ©eift überhaupt, für ein 2Serfatt§fnmptom unb eine @ntartungS=

form ber 9ftenfcl)f)eit ju erllären. 6ein Fanatismus ber ßeiblic^teit , ber einer

übertaten ober üielleid)t gar perberfen ©innlidjfeit entfprungen fein mag, ber=

füljrt iljn ju bem abftrufen, ungeheuerlichen ©ebanfen, in ber (Sntnncflung ber

©eifteScultur eine 2)egenerirung ber 9Jtenfcf)(jeit ju erblicfen. „Die Gattungen,"

fagt er einmal, „madjfen uict)t in ber 23oEfommenl)ett: bk Sdjtoacljen toerben

immer toieber über bie Starfen §err — , baS madjt, fie finb bie grofje $at)l,

fie finb audj f lüg er . . . £)armin fjat ben ©eift bergeffen, bi^ 6ct)toadjen

Ijaben meljt ©eift . . . 9Jlan mufj ©eift nöt^ig Ijaben, um (Seift ju be=

kommen. — 9ffan berliert um, toenn man iljn nic|t mefyr nötbjg T^at. äßer

bie Stärfe !jat, entfdjlägt fid) beS ©eifteS . . .
."

SDaS llnglüct ber 9Jtenfdjf)eit befielt bemnaä) im attmäligen Stege beS

$eifteS über bk „btüljenbe ßeiblidjtat". 2)er ©eift, ber ein Äennjeic^en ber

<5djroää)eren , ber (Sclaben, ift, t)at ben ©ünbenfall ber 9)lcnfct)f)eit ljerbei=

geführt. 9flan mufj bk ßogi! biefeS OtabicaliSmuS in if)rer ganjen ßonfequenj

gu 6nbe ben!en, um bk Ungeljeuerlid^eit biefeS ©ebanlengangeS nadj ©ebüljr

toürbigen jju tonnen. 2llfo ber 8tar!e entfcfylägt fic^ be§ ©eifte§. ©tar! im

^lietjfdje'fcfyen 6inne ift S)erienige, ber baZ ßeben, b. % ben 2ßiHen jur 5Jtac^t

energifc^ bejaht. 2Ba§ ift aber ba% Seben
1

? „ßeben felbft ift toefenttid) ?ln=

eignung, 25erle|ung, Uebermättigung be§ ^remben unb 6d)toäc§eren , llnter=

brüdung, |)ärte, 5lufätoängung eigener formen, @inberleibung unb minbeften§,

milbeften», Ausbeutung" fagt ^ictjfcfye. f)er ©runb^ug jenes 6tar!en, be§

^ie^fc^c'fc^en ^bealmenfc^en , ift 25o§^eit unb raffinirte ©raufamleit. 3)a§

^errenrec^t beftefjt toefentließ in einem Söotylgefüljle , feine 5Jlac^t an einem

9fladjtlofen unbebentlic^ auSlaffen ju bürfen , in ber SBoltuft „de faire le mal

pour le plaisir de le faire". $a, 9lietjfdje finbet fogar, an £ßaul 9tee erinnernb,

„bie ©rauf am leit madjt bie grofee f^eftfreube ber 9Jienfcpeit au§, fie ift als

^ngrebienj faft jeber i^rer formen 3ugemifcr)t" ; benn, fäfrrt er fort, „ßeiben=

fe^en tb,ut too^l, Setbenmadjen noc^ monier".
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äßie ^lietjfdjc au§ bicfer trüben Quelle ben SBegriff öon Vergeltung, ©d)ulb

unb ©etoiffcn al§ „Vcrijältnifj gtoifcfjen häufet unb SSertaufer, ©laubiger unb

Sdjulbner" ableitet , mag billig übergangen werben , ba id) in biefen breit an=

gelegten Ausführungen, bie jubem roieber mit feinen unglücflidjen ettjmologifdjcn

Setoeifen burdjfetjt finb, im günftigften $aüe nur eine geiftreic^c Karotte ju

crblicfen oermag, ber man ben öorne^mften fritifdjen 3)ienft bamit ertoeift, bafe

man ftittfdjroeigenb über fic fjinroeggleitet. Raffen mir aber alle jene (5igen=

fdjaften gufammen, bie feine £>errenHaffe auszeichnen — ungezügeltes ^nftinet«

leben, Staub, Aneignung, Verlegung ^rember, |)ärte, Ausbeutung Sdjroädjerer,

23oSb,eit, (Sraufamfeit unb (Seiftlofigl'eit —, fo finb mir in förmlicher 3ßerlegen=

Ijeit, felbft an ber öanb ton reichen .£rülfSmitteln ber heutigen betreibenben

Zoologie eine SBeftie auSftnbig zu machen, meiere aüe genannten @igenfc^aften

in fo Ijarmpnifdjer SBeifc in ftä) oereinigt, roie bie ^ieijfclje'fcljen Uebermcnfdjen

ber Vorzeit, jene „öraä)tt>oIlcn , naä) SSeute unb Sieg tüftem fdjraeifenben,

blonben SBeftien," meiere nadj ifjm bie „ganzeren 9Jcenfd)en" maren.

Unb boefj Ijaben biefe -öerrenraffen, bie ifjren „^nftinet ber ^reifjeit" eigentlich

in ber äöilbnifc am fräftigften Ratten betätigen fönnen, naef) ^Hettfdje ben

„Staat" begrünbet, unb %toax auf eine ebenfo einfache SBeife, mie fie Kultur unb

9ttoral überhaupt urfprünglidj gefRaffen Ijaben: „3i*fienb ein 9tubel blonber

9iaubtt)icie , eine Eroberer* unb öerrenraffe, friegerifdj) organiftrt unb

mit ber $raft zu organifiren (notabene : bie SBeftte, mit ber Äroft zu organifiren),

legt unbebenftid) iljrc furdjtbaren Jatjen auf eine ber Qaty nadj oielteidjt un=

geheuer überlegene, aber nodj) geftattlofe, nodj fd)toeifenbe Vedölferung" (,.©enea=

logie.ber ^oral" S. 79).

Sud)t man nad) einer pf)ilofopljifd)en Formel, auf meiere man feinen $beal=

menfdjen ber Urzeit taufen fönnte, fo ift man feinen Augenblicf oerlegen: er ift

bie ^ncarnation beS (SgoiSmuS. S)ie blonbe Veftie fennt nur fidj unb

iljrc (Müfte; fic ift ftdj felbft 3mecf unb iljr einziger $)neä; bie übrige äßelt

ift nur Mittel, tljie ^nftinete zu befriedigen, inbem fie bem „2BiHen jur s
;flcacf)t"

Spielraum jur 23etbätigung geraäfjrt. 5tun ift ja ber ©ebanfe, unfere gefammte

Moral auf ben SgoiSmuS als auf ifyre einzige ©runbquelle jurüd ju führen,

feineSroegS neu. Von Stomas .^oböeS an bis auf Herbert Spencer ijat in ber

neueren $ßf)ilofopIiie eine ftattlicbe Steige bon 9)loralpfi)dmlogen — eS feien'nur

9Jtanbet>itte , Sa 9iodjefoucaulb , Sa Sörutiere, |)eluetiuS ^erborgefi,oben — unter

3ugrunbelegung beS natürlichen StrebenS nad) 6el6fter^altung al§ urfprünglidjen

2riebe§, eine Floxal auf egoiftifäjer S5aft§ gu begrünben gejuckt. 9tcu ift hzi

9He^e nur, ba% er nic^t, mie jene, unfere 9ttoral in 6d§u| ju nehmen fuc^t,

tro^bem fie in letjter Sinie bem @goi§mu§ entquillt, fonbern im ©egenttjeil bie

heutige 5Jloral ablebnt, meil fie bereits mit altruiftifdjen (Elementen ju fe^r burc^=

fefct ift, b. §. ntc^t me^r ba§ ^robuet be§ reinen, unoerborbenen @goi§mu§ be§

9laturäuftanbe§ barfteEt. llnfer Verfall rü^rt nac§ i^m baljer, ba% mir nic^t meljr

egotjiif dj genug finb. „@§ ift ^u gnbe mit bem 5Jlenf(|en, wenn er altruiftifdj

mirb; e§ fefjlt am SSeften, menn e§ an ber ©elbftfucl)t ju fehlen beginnt," Ijat

5Rie^fc^e ben^ut^ („©ö|enbämmerung" 6. 101) nieber^uf^reiben. 3a,ber(£goi§mu§

gehört nac^ ifjm au§brüdlic^ ^um „3Befen ber ooraeljmen Seele" („3enfeit§ öon
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©ut unb 23öfe" 6. 241). XiefeS crmifd)e llmfetjren alles bcffcn, roa§ Bisset

al§ ebel unb erljebenb gegolten, biefe grunbmäfjige llmroertlvung aller moraliferjen

äßertfje, bie fidj nid)t fdjeut , ba% at§ S^al ju greifen, roa§ ber meljrtaufenb=

läufige consensus omnium al§ Inbegriff alle§ 23erroerflicl)en Oerabfdjcut rjat,

überbietet an friüolem 9tobicali§mu§ 2We§, roa§ bi§r)er au§ einer gebilbeten

geber gefloffen, auefj 9flar. @tirner'§ SBudj, „S)er ©innige unb fein Sigentfmm",

nid)t au§gefd)loffen.

©eroifj i[t 6tirner neben 9Het$fcr)e ber rüctfidjt§lofefte Vertreter be§ egoifti=

fcfjen 3ubioibuali§mu§. Slber felbft nacrj bem auf bie äufjcrfte <Spitje ge=

triebenen @^oi§mu§ ©titncr'§ ift 9Jicnfd)enliebe, roenn aud) aU ücrrjüEter

<5;goi§mu§, roenigften» nod) möglid). ©o Ijeifjt e§ bei ©tirner: „3dj liebe bie

9Jtenfdjen audj , niäjt blofj einzelne , fonbern jeben. 5lber idj liebe fie mit bem

SSeroufetfein be§ @goi§mu§. $d) liebe fie, roeil bie Siebe 9Jcid) glücllid) maerjt,

|$ liebe, roeil $ftir baZ Sieben natürlid) ift, roeil 5ftit'§ gefällt. 3$ tenne ,Mn
©ebot ber Siebe'. $d) ^ ab e 9ftitgcfübl mit jebem füfjlenben äßefen, unb

if]re Oual quält, ifyre Srquicfung erquieft audj 9Jfid): tobten fann id) fie,

ma rt er n nid)t."

Slnbers 9ttefcfdje. %i)m ift gerabe „bie ©raufamteit, bie Suft an ber

Verfolgung, am Ueberfatl, am äöecfjfel, an ber ^erftörung" bas au§3eidmenbe

WextmcH, gleicfjfam bie fine fleur ber §crren!laffc. ^Ritgefütjl für anbere ©e=

fdjöpfe empftnben, ober gar 9ftitleib fjaben, ift in feinen klugen ba§ unöer=

fennbare ^Injeictjen öon Dtiebergang, Entartung. 3)6cabence. „Unfere 9)(itgefürjl^

moral ... ift ein 5lu§brud merjr ber prjpftologifcrjen Ueberrc^bartat, bie
sMcm,

toa§ böcabent ift, eignet . . . SDie öomefjmcn Kulturen fetjen im 9)citleibeu,

in ber
?
9täd)ftenliebe', im fanget am ©elbft unb ©el&ftgefürjl ctroa§ 33erädjt=

Iid)e§" („©örjenbämmerung" ©. 107).

SDiefe mepfjiftopfietifcfjen ©ebanfen, bie ben ßulminationSpunft be§ 9Het$fcrje'=

fdjen ^oeengange§ barfteüen, finb fürroafjr Oon einer roafrrfjaft originellen

Jöeftialität. äßenn bk rjöcrjfte ^ßotenjirung be§ Originellen barin befterjt, einem

©ebanfen nadjjUirjängen unb iljn gu öertunben, tote iljn nod) !ein 9Jcenfd)enf)irn,

felbft im rjödjften ©tabium be§ ^ieberparoj^§mu§, ausgebrütet b,at, fo !ann man
9Ue|fd)e, btm Skrfünber einer neuen öeilstoa^rljcit, bie i^rt aU einen um geteerten

6^riftu§ fennjeidmet, ben abfonbertic^en 3tu^me§titel, in biefem ^unlte ettoa§

abfotut Originelle», nie 2>ageroefene§ Oer!ünbet ^u !^aben, faum oorentb,alten.

S)ie ÜJtenfd^enlie6e al§ 23erfaH»ft)mptom ju er!lären, unb bafür bie ©raufamfeit

nic^t blo§ at§ gefdjtdjtlidje OueHe, fonbern al§ oberfte £ugenb be§ toa^i^aft

ßbten 3U fetten, baZ ift allerbing§ eine ilmroertfmng aller moralifc^en 2Bertb,e,

an bk felbft ber au§jd)roeifenbfte antue (Srjnüer nod) nic^t heranreicht. %m
Mittelalter freiließ taud)ten ba unb bort ätjnlidj geartete ^ad^tgebanlcn auf;

aber fie galten als ©pecialt^eorie be§ leibhaftigen ©ottfeibeiun§.

?lßein ~bd 9?ictjfd)c b,anbclt e§ fic^ hierbei nic^t etroa um einen flüchtig ^in=

geroorfenen, aus öorüberge^enber mifantrjropifdjer Stimmung b,eraul geborenen

©cban!en, fonbern um eine förmliche 2b,eorie, bk feine gefammte ©efd)ic^t§auf=

faffung bet)errfd)t. @S ift bie§ gleid^fam ein jum ©nftem erhobener 5Jtcpb,iftop^e=

li§mu§, ber ^etb^obe ^at. £)enn neben ber § er r cum oral, roeldjc bk arifto=
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fratifdjen 9tauBtl)iereigenfd)aften ben unterjochten „§erbentljieren" aufzuhängen

fudjt, tennt 'ftietjfcrje audj eine Sclaöenmoral, bk umgcfrfjtt ein konterfei

her Sclaöeneigenfcfjaften ber ©djroäcfjeren baxftettt. Unb fo gut bie £>errenmoral

ftd^ burdjjufeien unb (Mtung au öerfdjaffen oerfuctjt, fo feljr ftreBt bk Sclaoen*

tnoral t$rerfett§ barnaä), ben ßampf gegen bk £errenmoral aufzunehmen, um
fie in au§bauernbem fingen nadj unb nad) böHig 3U Bedingen.

3»n ber Sclatienmoral roerbcn „bie ©igenfSoften tjeröorge^ogen unb mit

Sicfjt üBergoffen, meiere baju bienen, Seibenben ba$ S£afein gu erleichtern; frier

fommt baZ ^ftitleiben, bie gefällige, Ijülf&ereite $anb, ba% roarme ^erj, bie ©e=

bulb, ber gleifj, bie £)emutl), bie greunblicrjfeit $u (Sljren — , benn ba% ftnb ^ter

bie nü tjlidjen (Sigenfcr/aften unb Beinahe ba% einzige Mittel, ben 5Drucf be§

£)afein§ au^uljalten. £)ie Sclaöenmoral ift toefentlid) 9tü|Iicrjr'eit§ =

tnoral. £)ier ift ber £>erb für bie ©ntfte^ung jcne§ Berühmten (5$egenfatje§

t»on „®ut" unb „33öfe" („3enfeit§ bon ®ut unb Söfe" ©. 232).

S)iefe Befannte ©teile, bie un§ jugleidj ^luffcrjluß üBer ben £itel feine§

fmuptroerfe» („^enfcitS Don ©ut unb 33öfe") geroätrct, enthält ben $ern feiner

^Beurteilung unferer heutigen 9Jtoral. 5ICCe bie Ijter aufgeführten digenferjaften

ber Sdjroädjeren , bie ja in ben 9Iugen be§ heutigen @uropäer§ eBenfo öiele

Sugenben ftnb, roerbcn öon iljm al§ fdjarf rjeroorftecljenbe ^Jlerfjeic^eri ber

©clabenmoral angefeuert. Unb feine ®efd)icrjt§prjilofopf)ie gipfelt in bem Saij:

„S)tefe Präger ber nieberbrücfenben unb t>ergeltung§lüftemen ^nftinete, bie 9iacrj =

!ommen alle§ europätfd)en unb nidjteuropäif djen Sclat>en =

ttjums, — fie ftellen ben 9tücfgang ber 9Jcenfcfjrjeit bar." @§ ift

ja nad) ^ietjfdje ganj confequent, im gortfdjritt ber (Sultur nur einen ffiiü*

gang \a feljen. äßer fid) eBen auf ben $opf ftettt unb fo in einen Spiegel

Blictt, muß notljgebrungen 2llle§ öerfefjrt feljen. $ft aBer bie Vergangenheit

nur ber (Spiegel ber ©egenroart, fo tnufe 91iet$fd)e naturgemäß alle Pjafen ber

<$efct)id)te anber§ feljen, al§ e» Bieter ber normale 9)tenfdj getrau, unb ifjnen

eine umgeMjrte Deutung geBen.

groifdjen bie ^errenraffe unb Sclaöenftaffe fdjieBt ftdj nun nadj 9He|fdjc

im Sauf ber $eit eine priefterlicfje 5lrifto!ratte ein, beren 2Bert^ung§roetfe

fidj öon ber ritterlitfj = ariftotratifd)cn 3tmäd)ft aB^tceigt, um fiel) attgemadj ju

beren ©egenfatj fortäueniroicfeln. S)iefe $riefter=5Iriftotratie !ommt ber ©clat>en=

tnoral ju £mlfe, unb fo roirb benn bk ritterliche SBcrtrjungöroeife mit Vereinten

äßaffen gefdalagen. £)iefe Sßaffen aBer finb öergiftet. 2)enn „bie ^riefter ftnb,

wie Belannt, bk Böfeften fyinbt — roe§^alb boef)? roeit fie bie D^nmäc^tigften

ftnb. 5lu§ ber D^nmad^t roädjft Bei i^nen ber §a§ in§ Ungeheure unb Un=

^etmlic^e , in§ ©eiftigfte unb ©iftigfte. SDie ganj großen Raffer in ber 3Belt=

gefd^id)te ftnb immer $priefter gemefen, auc^ bie geiftreic^ften Raffer."

Unb fo mögen benn, fo fpinnt ber fociologifc^e Vornan 9tietjfct)e'» ben gaben

ber äßeltgefc^ic^te roeiter, Sclaöen unb $Priefter ^a^rtaufenbe lang ©djulter an

Schulter gegen bk ^errenmoral angelämpft ^aBcn, oorerft olme gretfBaren @r=

folg, Bi§ ein roelterfc^ütternbe§ , bie 9Jcoral reöolutionirenbe» (Sreignifj eintrat:

ein 5priefteröoI! Betritt bie SßeltBü^ne — bie ^uben.
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£ro| be§ tiefgeBcnben 5lntagoni§mu§, her gerobcju polaren ©egenfätjlidjfeit,

in melier fidj 9iie|^e'§ SQßeltanfdjauung ju ber be§ ölten 23unbe§ Befinbet,

renne idj feinen P)ilofopljen , ber einerfeit§ bem auftreten bet $uben in ber

30ßeltgefd)tdjte eine fo tiefgreifenbe, enifdjeibenbe culturljtftorifäe 9toüe angeheilt,

unb ber anbererfeit§ bem (Sljaratter ber %ubm al§ Nation eine folclje an ®(jr=

furäjt grenjenbe £odjacl)tung genoßt Ij&tte, roie ber 2Mermelt§nörgler 9lie|fcl)c.

„9llle§, roa§ auf drben gegen ,bte SBorneljmen', ,bie ©eroaltigen', ,bic §erren',

,bie 9JtadjtljaBer' gettjan toorben ift, ift ntdjt ber 9tebc roertlj im Sergleidj mit

bem, roa§ bie ^uben gegen fie getrau Mafien ; bie gilben. jene§ priefterlidje SBolf

,

ba$ fidj an feinen ^einben unb üeBerroältigern 3ule|t nur burcf) eine rabicale
llmrocrtljung bon bereu SBert^en, alfo burdj einen 5lct ber geiftigften Ükcfye

©enugtrjuung ju fcrjaffen raupte. 3)ie $uben finb e§ geroefen, bie gegen bie

arifiotratifdjc 2Bertl)gleidjung (gut - borneljm * mädjtig = fdjb'n = glüdlidj = gottgelieBt)

mit einer ^urcrjt emflö'fjenben §olgerid)tig?eit bk Umleitung geroagt unb mit

ben gähnen be§ aBgrimblicrjften §affe§ (be§ §affe§ ber £)(jnma<i)t) feftgefjalten

Mafien, nämliä): „3)ic (Henben finb allein bie ©uten, bie Firmen, Ohnmächtigen,

fiebrigen finb allein bk ©uten, bie ßeibenben, (ShüBeljrenben, Traufen, §äfj=

lidjen finb audj bie einzig frommen, bie einzig ©ottfeligen, für fie aHein giBt

e§ ©eligfeit. . . . 9Jtit biefer SBertljumfeljrung Beginnt ber

Sclabenaufftanb in ber 901 oral, jener 2lufftanb, roeldjer eine jroeitaufenb*

jährige ©efd)ic^te hinter fidj Ijat unb ber un§ fjeute nur be§ljalB au§ ben klugen

gerüctt ift, roeil er — fiegreid) geroefen ift" („®en. b. 9florot" ©. 13).

5Die $uben feien e§ alfo geroefen, bie burdj tfjre „grunbfä|licrjfte aller $rieg§=

crflärungen" ber Sclabenmoral jum eubgültigen «Stege berljolfcn Ratten. „2Ba§

Europa ben $uben berbantt? Vielerlei, ®ute§ unb Sdjlimme§, unb Oor Gittern

6in§, ba§ oom SSeften unb ©cfylimmften jjugleidj ift: ben großen Stil in ber

9ft oral . . . 2Bir Slrtiften unter ben ^ufc^auern unb ^ßljtlofopljen finb bafür

ben $uben banl&ar." S)a§ gilt nicr)t Blo§ bom rjiftorifdjen Subcn, bem ja

auc^ 5Xnbere einige SSebeutuug Beijumeffen nidjt umljin lönnen
,

fonbern aud)

Oom leBenbigen: „IDie ^uben finb oljne aßen groeifel bie ftär!fte, jä^efte unb

reinfte Sftaffc, bie jeijt in Europa leBt; fie berfterjen e§, felBft nod) unter ben

fd)limmftcn 33ebingungen fid) burd^ufe^cn (Beffer fogar, al§ unter günftigen),

bermöge irgenb rocldjcr Sugenben, bk man Ijeutc gern ju Saftern ftempeln.

möchte .... man foHte biefen 3u g, unb £>rang ber heutigen ^ubcn, Oon

Europa ein= unb aufgefaugt §u roerben, rooljt Beamten unb i^m entgegent'ommen

:

roo^u e» OieHeicljt nü|lic^ unb Billig roäre, bie antifemitifd^cn ©c^rei^ätfe be§

Sanbe§ p oerroeifen" („^cnfcttS öon ©ut unb SBöfc" @. 207—210).

^piato Oon ber p^ilofop^ifd^en unb bk 3iuoen bon ber gefdjicljtlicijen ©eite

I)a6en ben S9ruc^ ber europäifdjen ßultur mit ber ^errenmoral , bie nodj im

3)ionlj§cult be§ genufefro^en , leBen§freubigen ^>eEa§ iljre legten 2!riump^e ge=

feiert, ljerBeigefüt)rt unb ben UeBergang gur ©claucnmoral Oott^ogen. |)ie§ ba%

^beal ber erfteren ungeBunbene, burc^ leinerlei föüctfidjtnaljme eingefc^nürte

ßeBen§^eiter!eit unb ©enu^empfänglic^leit , fo läfjt ficr> bie gefammte STcnbenj

ber SclaOenmoral in einem einzigen SSegriff sufammenfaffen : 2l§!efe. „3Ößä^

renb alle Oorne^me 5Roral au§ einem trtumpf)irenben ^afagen ju fic^ felBer
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fjerauStoädjft , faßt bie ©clabenmoral bon bornf)ercin 9Wn." £)btimi§mu§ unb

*jkffimi§mu§, ßuftinftinct unb 2l§fefe, $om unb 3ub&a Mafien 3»afjrtaufenbe long

in üeratüeifeltem SBettfambfe mit einanbet gerungen, bi§ $ubäa fiegreidj au3

beut Kambfe fjerborgegangen ift; benn „barem, bafj 3>ubäa über 9com einftmeiten

gefiegt ijat, ift gar fein gmeifel; man ertnäge boä), bor mem man fidj fjeute

in 9iom felBer al§ bor bem 3n6egriff aller f)ödjften SBcrtfje beugt — bor bret

$uben, mie man mei§, unb @iner ,3übin, bor $efu§ bon ^ajareti), bem ^tfd^er

5ßetru§, bem Sepbidjmirfer $aulu§ unb ber Butter be§ 5lnfang§ genannten

3efu§, genannt $ftaria" („Genealogie ber 9J?oral" ©. 35).

(Sine hmnberlidje ®efdjicl)t§auffaffung fürlna^r, bie $Iatoni§mu§ , ^uben*

tfjum unb ß^riftent^um äufammenmengt unb mit ber 2luffcl)rift „9l§fefe" ber*

ftcl)t. 2>er logifcf)e geiler biefer fummarifd)en gufammenfaffungen ift, ba% bie

Kategorien „^nftinet" unb „5l§fefe" fo toeit gejogen finb, ba§ bie unter folcfje

Kategorien faüenben ^Begriffe nur eine ftüdjtige 2leljnli$feit mit einanber, aber

leine engeren SSe^ie^ungen m einanber 311 Ijaben Brausen. $alfd) finb in biefem

f)iftorifcl)en (Salcül 9ttetjfd)e'§ fdjon bie elementaren 33orau§fetmngen. $a, feine

(Srunbborau§fetumg, bafj mir Sulturmenfdjen bf)t>fiologifdj begenerirt feien, ift

eine ganj mittfürtidje , unbemei§bare, mit ben ©rgebniffen ber bergleicfyenben

SSölferfunbe fogar unbereinbare 9lnnal)me. ©inb ettoa 9iaturbölfer, tote bie

Kalmücfcn unb Hottentotten u. f. m., bie nidjt burdj bk Kultur heruntergebracht

niorben finb, bfjbfiologifdj boEfommener al§ mir? Ober nehmen mir bte $ef)r=

feite ber 9Jtebaille: $ene gelben ber Urzeit, bie e§ 9tic|fc^e bermöge tljret

„blüljenben Seibliä)feit" fo fefjr angetan, lennt er ja nur au§ griec^ifc^en unb

norbifdjen ©agen! äkfitjen mir ftatiftifdje ÜRadjtoeife über bereu ©efunbljeit§=

3uftanb, ober beftimmte culturgefcfyidjtlidje 5tntjalt§punfte über beren Seben unb

treiben? 5Die „blonbe SSeftie" ftietjfcZje'S , ben ©egenftanb feiner ©djmärmerei,

fennen mir Ja erft feit iljrem auftreten in ber ©efdjidjte , mo fie gmar nod)

blonb, aber feine SBeftie metjr ift. ©iä) gelben, beren (Sjiftenj unb S)afein§form

fic| gefdjidjtlicl) gar nidjt ermitteln laffen, au§ ber ^fjantafie ;mrecljtfclmi|en, um
bann anbetung§bott jii iljnen emboräufdjauen , ba§ gefci)ie|t freilief) öfter§; aber

nur in iener religiöfen 9ftbf(jenbilbung, bk ^tietjfcfje fo berädjtlid) beljanbelt.

2Ba§ ift feine äuredjtbljantafirte ^errenllaffe 2lnbere§, al§ fociologifdje $Rbtf)en=

bilbung? ©oft bamit nur gefagt fein, ba% e§ immer ^errfcijenbe unb SBeljcrrfcZ)te

gegeben fjat, fo brauste 9ttetjfcl)e biefe 3infenmet§l)eit niä)t erft ju entbeefen;

fott aber bamit gemeint fein, bafc e§ befonbere ^errenr äffen, gleic^fam bon

ber 9htur al§ fleifc^gemorbene 33ermirHiä)ung be§ „3Cßitten§ jur 5JlacJ)t" $x'&=

beftinirte Sßöllerfc^aften gegeben |at, fo fefjlt hierfür jeber miffenfc|afttic§e ^ac^*

mei§. ©o lange mir aber feinen foldjen befi^en, finb mir befugt, biefe ganje

S^eorie bon „§erren= unb ©clabenraffen" borläuftg al§ fociologifc^e 5Rbt|ologie

p be^anbeln.

Ob bie (Mturmenfdjen übrigen? b|b,ftoIogifd§ überhaupt sui:ücfgefommen

finb, ift me^r al§ fragtic^. SSei einjelnen ^agbbölfern mag ja burc^ bk S5e=

fdjäftigung be§ 2lütag§ im 3)urc^fc§nitt eine robuftere ßonftitution bor^anben

gemefen fein. SBebenft man ieboc^, ba§ in ber bordjriftlicfjen 3eit Kinbe§=

au§fe^uugen, namentlich folc^e bon fc|mäc|tic|en, fränfliefen unb berfrüpbelten,

^eutfc§e SHunbi^au. XIX, 8. 16
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Bei einer großen 2tnjal)l öon 5ß öHer fhaften bie Siegel bitbeten, fo bafj nur öt)t)=

ftologifdj untabelfjafte $inber 2lu§ftc(jt Rotten, am Seben ju bleiben; bafj ferner

Frontseiten, (Söibemien, ^mngerjaljre, feinblidje Ucberfäße, lleberfdjmemmungen,

SÖränbe, 9taturereigniffe aller 2Irt, gegen metcfje man im Dlatur^uftanbe leinen

Sdm| befafj, gerabe ben fd&roädjften Sfjeil. ber Söeöölt'erung becimirt Ijaben, fo

mag e§ immerhin fein, bafj ber miberftanbSfräftige lleberreft öljöfiotogifdj leibtidj

gut geartet mar. £)b aber im £)urdjfd)nitt beffer al§ mir, bie mir alle ßränllinge

nnb Mööel forgfam aufcrjic^en unb fomit ftatiftifä) mit in bie 2Bag?d)ale

roerfen, mer mödjte bie§ entfdjeibcn'? SDafj bie burdjfdmittlidjc Seben§bauer mit

fortfdjreitenber Kultur jumimmt, ift ftatiftiftf) feftgeftellt. SSielleidjt ift fogar bie

©umme ber üorfjanbcnen „blonben SBeftien", jener §ünenfiguren , ju melden

9iie|fdje in feinem einfeitigen (Sultu§ ber öl)öfifct)en Fraft emöorfdjaut, feine ge*

ringere al§ einftmal» im £eutoburger äöalbe. 9iur mufj man ftä) feine %X}pen

be§ heutigen 9Jtenfdjen nictjt gerabe mie 9iie|fc(je nur auf ben ^arifer 35ouleöarb§

fudjen, fonbern ctma auä) au§ ber öreufjifdjen (Sarbe b,olen, bann mirb man bie

ölmfiologifd)e Entartung, bie ^ietjfäie burd)au§ entbetft Ijaben miß, ntd^t altsu

tragt fd) nehmen 1
).

9ttit biefer @runböorau§feijung 9Hctjfcl)e'§ aber ftel)t unb fällt ba§ ganje

$artenljau§ feiner (Mtttr= unb Üftorattfjeorie. S)tc einzige ernftlidje ©egeninftanj

gegen bie tjerrfdjenbe (Sultur mar ber ÜBormurf, bafj bie 'Iftcnfdjen unter itjrer

«fjertfdjaft öljtjftotogifc!) begenerirten. ©teilt fiä) aber biefe al§ eine roiEttirliclje,

meit burd) keinerlei ftatiftifdje§ Material unterftütjte , eben barum aber ljattlo§

in ber Stift fdjmebenbe SMjauötung bar, ber man eine entgegengefetjte mit

gleichem, öieimetjr mit nodj befferem Dted^t gegenüberstellen fann, fo mirb man
bem Gulturmenfäjen moljt faum jumut^en bürfen, einer luftigen £>työotljefe ju

ßiebe einen allgemeinen Söeltbranb gemaltfam tjerbeijUtfütjren. Unb fetjen mir

felbft ben etma§ ameifeltjaften ftaU, bie 9Jtenfdjl)eit märe geneigt, mit ber Ver-

gangenheit rabical ju brechen unb auf ^lictjfcfje'g ^been einjugeljen, fo fönnte

fie e§ nadj 9Ziet$fdje'§ eigenem 3lu§jptucf} nicfjt. ,,^um ^ftenfdjen fagen: ,änbere

bidj' Reifet tierlangen, bafj 2We§ fiä) änbert, fogar rücfmärt§ nod) . . . feine

Heine SoEljeit!" Reifet e§ in ber „©ö^enbämmerung" ©. 35 (noct) fdjärfer ebenba

6. 116). SOßenn ftd) aber ber 9Jtcnfcf) gar nidjt änbern fann, menn ftdj bie

Gaufatfette be§ ^laturtaufS p einem förmlichen ftatum öerbidjtet, mie 9Hetjfdje

an ber gleichen ©teile ausführt, fo ift niäjt abjufeljen, ju meinem (Snbe fotä)e

fociologifdje ßur^fttfe^ereien, mie fie unfer Genfer oorfdjlägt, bienen follen.

@§ ergibt ft(^ näntti^ Oom 9lietsfd)e'fdjen ©tanb^unlte au§ folgenbe 5ltter=

natiöe: @ntmeber ift ber „SBitle jur *>ßlaü)t" — gefe|t, mir feien geneigt, biefen

9JHfdjmafd) öon ©djopenljauer'fäjer 3öillen§meta^öftl unb 2)armin=©^encer'fd§er

J
) 9tadj Herbert ©pencer, bem berufenden kennet unb Seurtfjeiler fociologtfd^ec 6treit=

fragen, finb bte cttoilifirten 9taffen pljtjfiologifd) nic^t entartet, fonbern im ©egentfyetl b,5b,er ent=

widett; oergl. Spencer, Gsütlettung in bae ©tubium ber ©octologie, beutfeb, bon ÜRarquarbfen,

S3b. I, ©. 98: „. . . 2ßte man bie§ 3. 33. an ber ju aEen 3 eit en lanbtäuftgen Meinung fteb,t,

bafe bte ©röfee unb Äraft unferer IRaffe abgenommen Ijabe, toäbrenb fie, tote burc^ Änodjen,

3Jiumien. Lüftungen unb bie Gürfabrungen ber mit ben Ureintoob,nern in 35e =

rü
;
t)tung gefommenen Dieifenben betoiefen ift, im 2)urcb,f c^nitt jugenommen

^aben."
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©eScenbenjtfjßorie al§ Sufiftattä anzuerkennen — bie mirftidje ©ubftanj, bie SDßelt*

traft, bann mar fie e§ ja, meldje bie heutigen ßutturformen mit fataliftifdjer

9totl)roenbigteit au§ ftä) f)erau§getricben Ijat: welken ©imt ^ätte e§ bann, un§

bem unabänberlidjen ftaturlauf tro^tg entgegenftemmen ju motten? 3)a§ rjiefje

einen mächtigen gel§6loä:, ber fidj an einem SBergabljang lo§löft unb nun mit

rafenber SBudjt ber liefe jueilt, mit einem ©tectnabelfnopf in feinem Sauf fjemmen

motten, ©ibt e§ überhaupt nur eine ©ubftanz unb Ijerrfäjt in it<r, mie Spinoza

unter biefer $orau§fetmng für immer bargetfjan, sttotbroenbigfeit , fo m&re e§

eine täppifdje £)on Ouijoterie, bie föäber ber SCßeltgefdjidjte bremfen ober gar

rüdroärt§ fd)ieben ju motten. — Ober ber 2Bitte jur 9ftaä)t ift burd) ben ©claOen*

aufftanb in ber 9Jtoral, burdj ba% Oermittelft ber bereinigten Slnftrengungen bon

*piatoni§mu§ , $ubentf)um unb gljrtftentljum $ur ^errfd^aft gelangte a§tetifdje

$beal, ba§ in einer nad) ^nmn geteerten, gegen bie eigenen ^nftinete genuteten

(Sraufamteit beftefjt, abgefcfjroädjt, berbünnt, üerunftaltet roorben : bann ertbüdjfe

bem öon 9He^fcf>e fjerbeigefctjntenllebermenfdjen bie Aufgabe, bem „jurüärgebrängten,

jurücfgetretenen , in§ innere eingeterlerten unb jule^t nur an fidj felbft nodj

entlabenben unb au§laffenben ^nftinet ber fjtetljett," b. f). bem äßitten jur 9ttadjt,

mieber jur botten |>errftf)aft ju bereifen. 5ftit anberen SBorten : bie 2Belt tarnt

nur burdj ben 9ttenfdjen „erlöft" roerben. $n bie äßorte ©pinoza'3 überfetjt,

roürbe bie§ tjeifjen: bie ©ubftanz ift 9)tobu§ gemorben.

5lttein ntdjt an ©pinoja, fonbevn an ©djopenljauer Ijaben mir bei biefer

abfonberlidjen mbftifdjen äßenbung ber metaprjijfifd&en ©ociologie 9ltc|f(^c'S su

benfen. 9iid)t umfonft th>ilt er („©ö|enbämmerung" ©. 54) mit ©djopenljauer

bie fd)toärmerifcrje Vorliebe für ben 5ßubb^i§mu§. ,ffian atrjmet auf, au§ ber

<f)riftlid)en tonten* unb ®ertertuft in btefe gefünbere, Ijöfjere, meitere 2Belt em=

Zutreten. 2Bie armfelig ift ba§ „tae £eftament" gegen 9ftanu, mie fdjledjt riedjt

e§!" Wlan erfie^t au§ biefer bö§artigen £8la§pl)emie , mie er fidj mit feinem

^Reifter ©dmpenrjauer, bem er ja fonft grünbliä) ab^olb ift, meil biefen bie „iübifdj=

d)rifilid)e 9Ritleib§moral" mieber in ©djmung gebraut unb bamit „bie größte

pftodmtogifdje galfdjmünzerei, bie e§, ba§ (Sfyriftentfmm abgeregnet, in ber ®e*

fd)iä)te gibt", begangen fjat, gleidjmorjl ein§ roeifj in 9Jtanu.

Wlan mirb überhaupt gut tfym, bem bon ^iietjfdje mit fo nadjbtud!§t>otter

©cftiffcntlid^tett ^eröorgele^rten Sifferenjpunü ämifd^en i^m unb ©d^open^auer

eine meniger tiefe 33ebeutung beijumeffen. ©emife gipfelt ©djopenf)auer'§ @t^if

in einer SSerneinung be§ 2Bitten§ jum ßeben, Sfciefcfdfoe'ä hingegen in einer S5e=

jab^ung be§ SBittenö jur ^Radjt. ©inn unb Snb^med: be§ Uniöerfum§ ift für $enen

ba§ emige 9Hd)t§, ^irmäna, für biefen bk unumfdjränfte ^errfd^aft be§ 3nftinct§.

S)od^ liegt ber 2/ceffpunr't biefer fc^etnbar polaren ©egenfä|e barin, bafe beibe Genfer

in i^rer oiet llebereinftimmung aufmeifenben ße^re bom ©enie bie „ßrlöfung"

ber SCßelt burd^ ben 9ftenfd)en für möglich, ja für ben einzigen 2lu§meg au§ biefer

(Mturmifere galten. 5lud) ift e§ nitfjt einmal jutreffenb, Dlielf^e im ©egenfatj

ju ©d^open^auer einen grunbfä|lid^en Optimiften ;m nennen. @r ift ein trän § =

cenbentaler €ptimift mie etma ßeibnij, fofern er bie SBejaljung be§ 2Bitten§

jur 9Jhdjt energtfet) forbert unb bei confequenter 2)urd^fe^ung biefe§ 5princip§

in einer fernen 3u!unft ein ^o^e§ 5lu§mafj öon ©lücffelig!eit in 3lu§fid^t ftettt.

16*
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Slber für bte etnptrtfc^e 2Belt, in £>infidjt auf bie fjeutige Kulturtage, tft er

*Peffimift fo gut tüte Sdjopenljauer unb Dartmann. $fam get)t nidjt, toie Sdjopen*

Ijauer, bte energifdje 33ejab,ung bei SBillenl feitenl ber heutigen 5Jlenfd§en toiber

ben Strid) ; iljm pfct aud) nidjt, tüte £>artmann, bte 2lulfidjtllofigfeit ber focialen

Sage ber heutigen 9Jtenfdjf)ett SSebenfen ein: nein, ber heutige s
]ftenfdj felbft tft

iljm jum Kfel. „S)cr $ftenfd) ift Kttoal, bal übertounben toerben foH. . . Kinft

tüart itjr (9ftenfd)en) 2tffen, unb aud) jetjt nod) ift ber 9flenfdj meljr 2lffe, all

irgenb ein Slffc" („garatljuftra" I, 9 u. ö). Sein empirifdjer *Peffimilmul gibt

an Schärfe unb SOßitbljeit ber Sleufjerunglform belfetben bem Sdjopentjauer'fdjen

nidjtl nad). «Stimmt er aber mit Schopenhauer einmal barin überein, ba%

bk heutige Kultur übertounben toerben mufj, anbermat barin, bafj ber geniale

Ottenfdj bk Eignung befitjt, biefe Uebertoinbung an;jubal)nen unb aHmätig l)erbei=

äufüfjren, fo ift bk Sdjeibelinie stoifdjen beiben SDenfern feine fo tiefgetjenbe meljr,

tuie 5ftieijfc£)e glauben madjen toiff. Kben bamit aber, bafj er ®ott burdj ben

9ttenfd)en, bie SEßelt burd) bal ©enie erlöfen toitt, betritt er mit Schopenhauer

jene fdjtüpfrige 33aljn ber metaptjnfifdjen $Rt)tt)ologie, tootjin toir ben fernhin

Ieud)tenben ©ebanfenblitjen ber Sdjrif t ft eil er Schopenhauer unb ftieijfdje jtoar

toiflig folgen, ben $ßfjilof opljen in itmen aber nur mit Tüetjmüttjigem $opf=

fdjütteln nadjbliden tonnen. SDiefe metap^rjfifcr)=mr)fttfctjert 2Beltcr!lärungen laffen

toir unl tjeute allenfalls nod) in erljebenben, Oom ©torienfdjein bei fdjöpferifd)en

poetifdjen Kteniel umfloffenen unb Oergolbeten 2)id)tungen gefallen, aber fte ernft

nehmen ober gar ptn Stange einer toiffenfct)aftlid)en äMtanfdjauung ergeben,

baju toirb fiel) ber naturtoiffenfdjaftlidj gefdmlte ©enler ber ^e^tjeit ntct)t fo

balb toieber Oerftetjen. S)ie Sefjren, toeldjc unl bie Ktefdjidjte ber *pt)itofopl)ie

über ben toiffenfdjafttidjen SBertl) fotdjer „Söettanfdjauungen" erttjeilt, ftnb eben

bod) Oon einer gar ju graufamen £)eutlid)feit , all ba% toir ernfttid) Ktefafjr

liefen, bie 9tie|fd)e'fct)e Formel „SBille jur ^Raä)t" jur SJßürbe einer audj nur

^eittoeilig ttriffenfd)aftlidj befriebigenben 2Belter!lärung ju ergeben. 5Daju müfcte

fte benn bodj ganj anberl funbirt unb logifdj abgeleitet fein, all fic e§ in

SBirflidjfeit ift.

^n ber 2Iuleinanberfaltung bei I)iftorifc^fritifd)en S£ljeitel ber 9ftet5fdje'fd)en

Sociologie unb Ktbjf, toobei tdj, fotoeit irgenb angängig, ben Genfer fetbft Ijabe

fpredjen laffen, glaube id) nunmehr nadjgetoiefen ju Ijaben, ba% bie KhimbOoraul=

fetmngen feiner Ärittf ber tjerrfdjenben Kultur auf tönernen ^üfeen ru^en. Statt

rotffenfc^aftlic^er £ebuction ftiefeen toir Stritt für Stritt auf geiftreic^el §t)po=

t^efenfpiel. (£§ toirb nic^t fc^toer falten, aud) feine fyftorifdje Ableitung ber

heutigen Kultur au§ bem ^ampf $ubäa'§ gegen 3tom, bem Sclabenaufftanb in

ber 5RoraI, getinbeftenl all eigenmißige (Sinfeitigteit , all unjuläffige Uebcr=

treibung aufjubeefen. SCßer toie 5lie|fc^e (Süolutionift ift unb felbft in ber Sdjön=

^eit nur „ba^ Sdjlufjergebnife ber aecumulirten 5trbeit Oon ©efc^tec^tern" fielet

(„®ö|enbämmerung" S. 123, ebenfo S. 116), ^at nic^t ba§ Stecht, Oon einem

plö^tic^cn Sclaüenaufftanb in ber 5Roral, ber nodj ba^u Oon einem einjigen

SSotfe in Scene gefegt toorben fei, ju fprec^en. 5Jlan mag bem Eingreifen bei

altjübifc^en 5ßolle§ in ben Sauf ber Kultur eine fo Ijolje 23ebeutung auftreiben,

tote man nur irgenb miH: ba§, toa§ 91ie|fc^e ben SclaOcnaufftanb in ber 9Jloral,
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toa§ mir bie attmälige §inüberleitung her (Mturmenfd^eit junt $beal ber

91ää)ftenliebe nennen, ba» fja6en nie unb nimmer bte Rubelt allein bemerk

fteüigt ! 2)er £auptftrom, ber in ba§ Gfjriftentljum münbete, mag au§ ^erufalem

flammen ; aber audj £>efla§, 9tom unb niä)t pletjt 5llejanbrien — Oon inbifdjen

(Sinftüffen ju fäjtoeigen — fjaben mächtige ©eban!encanäle in ba§felbe entfenbet.

3)ie griedjifdje $ßf)iIofopb,ie , Oorab bte ftoifdje, ift mit feinem geringen Stntfjeil

an ber (Sntftefjung unb 51u§geftaltung be§ Urdjriftentl)um§ beteiligt. (£§ ift

bemnaä) minbeften§ roittfürliä), im ßfjriftentfmm nicf)t§ toeiter p fe^en, al§ eine

$ortfe|ung be§ „a§fetifdjen ^bcalS" $ubaa'§, ebenfo roillfürlidj, tote ben Segriff

3ubäa'3 überhaupt mit bem be§ asfetifdjen ^beofö $u ibentifteiren. £)a§ alte

Ueftament Ijulbigt, in ben *ßfalmen jumal, einem nid)t§ meniger als a§!etifd)en

^beat 1
). SEie ftänbig fidj toieberfjolenbe 9Jtafmung „dienet ©ott in greuben"

fte^t nia^t gerabe banad) au§, al§ ob ba§ alte Seftament einen ßobej be§ a§!e=

tifdjen $beal§ barftetfte.

Slber felbft üon allen biefen SBittfürtidjfeiten abgefefjen: mie !ann ^emanb,

ber fiä) troij feines bo§f)aften 2lusfaE§ gegen ben grunbbeutfdjen , auf Berber

äurüctge^enben SSegriff ber „ßmtmicHung" („3ettfett§ öon ©utunb 23öfe" 6. 200),

feiner ganzen äßeltauffaffung nadj al§ (Soolutioniften aufföielt, Oon einem burä)

bie $uben unb nur burdj biefe fjerbeigefüfjrten ©claOenaufftanb in ber 9JtoraI

foredjen? &ann ein fBolt ju einer gegebenen $t\t ber SMtentmicflung plötjtiä)

^emmenb entgegentreten, unöermittelt alle moratifdjen SBert^e umfefjren?

£>aben mir e§ nidjt oielmefjr audj tjter mit einem „©djlufjergebnifj ber aecumu*

lirten Arbeit Oon ©eftf)Iedjtern", unb, fügen mir noä) fyütäu, oon ©efd)Ied)tern

nidjt blofj @tne§ Stamme§, fonbcin ganzer 3eitalter 3U tfjun? 2ln ber Um=

Jef)rung alter moralifdjen 3Bextf»e
, fofern man biefe fd^arfe, in ifjrer 5lEgemein=

fjeit oiel ju rneit getriebene 3ufpi|u"g überhaupt gelten taffen miß, f)at bie

anedjifa^e unb bk üon biefer beeinflußte alejanbrinifdje $pf)ilofopfjie unb ber

35ubblji§mu§ fo gut Slntljeil, mie bte Religion ^ubäa'». Unb fo ermeift ftdj benn

audj biefe 9Ket}f$e'fdje Deutung jene§ entfdjeibenben 2Benbepunfte§ ber (Sultur*

gefaxte, ber gntftefjung be§ 6f)riftent£wm§ , aU eine piquant auredjtgeftufcte

(Sptfobc feine§ foctotogifd^en 9toman§.

V.

%ofy menben mir un§, nadjbem mir bie logifc^e llnäulänglic^leit unb totffen*

fa^aftü^e Un^altbarfeit Oon 3tte|fd^e'§ ^iftorifd^ = fritifd^en 5Iu§füb,rungen bar=

get^an ^u ^aben glauben, htm pofitio aufbauenben 2^ci(e feiner ©ociologie ju.

S)a er in mtääbjügen, an beifeenbem «Spott unb jerfetjenber Sitterteit Jaum ju

überbietenben SÖßenbungen ber ßulturmenfc^^eit jugerufen ^at, tute fte nid^t

bleiben barf, fott fte ni(^t bem Untergange gemeint fein, fo ermud)§ il^m bie un=

abmeiöti^e 5pftia^t, ein SSilb folc&er ^bealmenfc^en gu entmerfen, bie mit b,erlu=

lifa^er ftraft ben feftgefafjrenen 6uttur!arren mieber flott $a machen unb in ein

x
) 5fiac§bem bie|e 3eüen ntcbergefdjrieben toaren, eiferten ber tnterejtante 3tuffa^ ,,5Jieta»

fätlfit unb StSletif öon Sßrof. Sötl^etm Senber in bem öon mit t)etau§segebenen „2trd§iü

für ©ejcfcjiäjte ber 5ß^iIofop^ie", SBb. VI, £eft 1, ®. 29. SSenber füfjrt ou§: „2)a§ Subenttjum

ifl oon -Spaufe aul fo wenig tote ber <£)eHeniBmu§ a§Ietifd^ gerietet."



246 2>euifdje 9ümbjd)au.

fixeres (Jteleife f)inüber;$ufüfjren geeignet finb. 9tun Ratten mir bereits (Megen=

Ijeit, feine abfonberlicfye ©djroärmerei für ben t-on elementaren ^nftineten ge
__

leiteten Äraftmenfdjen ber Urzeit, für bie „blonbe Söeftie", ju beobachten. S)er

9Utdfdjluf} mar geftattet, bafj er in biefem 5£öpu§ ber „£)errenraffe", ber roieber

^erangeaüc^tet werben fönnte, fein $beal be§ „Uebermenfd)cn" erblictt l)at, ben

3U fudjen fein ^aratljuftra nid)t mübe mürbe. @mpfinbfame Naturen roerben

ftdj freiliä) bagegen fträuben, ^tie^fdje eine foldje llnge^eiterlid)!eit äujutrauen,

gumal er auSbrüctlidj erllärt, ba% „eine Dücfbilbung , eine llmfeljr in irgenb

roeldjem ©inn unb ©rab ntd^t möglich ift". 3Wein man mürbe Slietifdje felbft

mit biefer (£mpfmbfamfeit einen grunbfdjledjten £>ienft ertneifen. £>ie „blonbe

SBeftie" märe nodj ba% ©äjlimmfte nidjt. £)er föücfgang auf ben einfachen

Dlatur^uftanb tel quel, b. f). mie er ofme bk Segnungen, aber aud) o^ne bie

fpeciftfdjen Safter ber (Mtur ftd) in feiner primitiüen $orm barfteüt, ift immer=

fjin eine namentlich Oon Otouffeau unb in iüngfter 3eü m& zww gemiffen reli=

giöfen Siegung bon SToIftoi fcfyarf pointirte $rage, bie notf) an ber, afterbing§

aufeerften ©renje be§ 2)i§cuta6cln liegt. (£§ gibt aber nod) ©d)limmere§ , al§

bie blonbe 23eftie, nämlid) eine %u ben inftinetiöen ©raufamfeiten be§ Urmenfdjen

bie ausgeklügelten 35o§fjeiten unb raffinirten ßafter be§ Sutturmenfc^en t)inäu=

gefeEenbe fetyroarje SSeftie. Unb leiber ift el gerabe biefe, ber ftdj bk ©tjm=

patfjien 9tiet}fcf)e'§ in niä)t mi^uöerfte^enber äBeife ^umenben. $Ranpre: „2)er

33erbredjer = £t)pu§, ba» ift ber £tjpu§ beä ftarlen Wenfcfyen unter un=

günftigen SSebingungen , ein !ranf gemalter ftarfer 9)lenfd). ^^m fefjlt bie

SBilbnifj, eine getoiffe freiere unb gefä^rlidjere 9iatur= unb 3)afein§form , in ber

SltteS, ma§ äßaffe unb 2Be^r im ^nftinet be§ ftar!en «menfdjen ift, m töed&t be=

ftef)t" („©ö|enbämmerung" ©. 119). @in pfjerer 9Jlenfct), ein 5trt Ucbermenfdj

in biefem ©inne ift if)tn — ßefare Sorgia (ebenba ©. 104). 2luf biefen $ftann,

ben man al§ bie incarnirte Teufelei ju Detaofdjeiieti ftd) getoöfmt t)at, ift ber

£>itfjtirambu§ gemünjt: „5lßerbing§ gab e§ in ber 9tenaiffance ein gtan3öoE=

unheimliches SBieberaufroadjen be§ claffifdjen 3bcal§, ber öornefjmen 2öertt)ung§=

roeife aller SDinge . . . ; aber fofort triumpftirte toieber ^ubäa, banl jener grünblic^

pöbelhaften (beutfdjen unb englifd§en) 9teffentiment§ = SSemegung, meiere man bk

Deformation nennt" (,,©en. ber «Moral" ©. 35 f.).

2)a§ ift unter ben unjä^ligen fraffen Urteilen 91ie^fc§c'§ bocl) baZ fraffefte

:

Sut^er, S^ingli unb ßalöin nic^t blo§ al§ pöbelhafte SSerberber ber ^Jlenfc^^eit

^inäuftellen , fonbern nod) baju einen 6efare S5orgia ifjnen al§ ^beal gegenüber=

aufteilen, ba% ift benn boef) bie raffinirtefte literarifc^e ^rioolität, bk ify fenne,

unb ba% miH roa^rlic^ bei unferer heutigen, nichts meniger al§ jimperlic^en

jungbeutfe^en ßiteratur öiel fagen!

2)amit man aber nic^t glaube, biefe ^bioftmlrafte für Sefare SSorgia ent=

fpringe einer perfönlid^en SSorliebe für ben 5^ann, unb nia^t für bie X^aten,

oeffer Untfjaten biefe§ 5Jlanne§, mag noc^ folgenbe ©teile (au§ ber ,,©en. ber

9Jioral" ©. 167) jum SSergleicl) ^erbeigejogen roerben: „5ll§ bie djrtftlicfyen ^reuj=

fairer auf jenen unbefiegbaren 2lffaffinen= (^Jlörber-) €rben fliegen, jenen $rei =

getfter = £)rben par excellence, beffen unterfte (Srabe in einem ©efjorfame

lebten, toie einen gleiten lein TOncl)§orben erreicht ^at, ba befamen fie auf



^riebrirf) Sßiefcfdje'ä 2Beltanid)cmung unb itjrc ©efafjren. 247

irgenb Weldjem 2Bcgc einen 2ßtn! über jenes Symbol unb Äer6fjol5 = 2Bort, baS

nur ben oberften ©raben, als beten Secretum, Dorbetjaltcn War: „9lidjt§ ift

Watjr, 2tEeS ift erlaubt" .... 3Bot)Ian, baS War greifjeit beS ©eifteS,

bamit War ber SBaljrljeit fetbft ber ©laube gefünbigt."

£er ©runbfa| beS MörberorbenS : „ftidjtS ift toafjr, SltteS ift ertaubt",

ben Sfciefcfdje tjier als oottenbete „greiljeit beS ©eifteS" feiert, fotnit impticite

aud) als SBaljlfprud) feines ilebermenfd)en Derfünbigt, baS ift ber in (Softem ge=

^offene Sefate SSorgia, ber p einer unfjeimlid) confequenten SDjeorie auSgcftaltete

Mepfjifto! 9tid&t umfonft tfjut Wicfcfd&e einmal ben 2luSfprudj: „%)tx Xeufel

fjat bk Weiteften ^etfpectiöen für ©ott, beSfjatb fjätt er fidj öon itjm fo fern —
ber Xeufel nämtid) als ber ältefte greunb ber @rf enntntfc" („3en=

feitS öon ©ut unb 23öfe" 6. 93). ffafct man nämlicfj alle Sigenfdjajten in ein

SBünbel äufammen, meiere bie burd) alle benlbaren göltet«, Tortur= unb fonftigen

MarterWei-f^euge in eine beftimmte büftere $id)tung gelenkte, Mütben bilbenbe

S5ot!Sp^antafte be§ Mittelalters bem Seufet angebietet Ijat, bann erhält man

als #acit ben Uebermenfdjen ßefare Söorgia, biefeS „unfjeimlid)* glanjöotte, flaffifdje

3beal" 9iie|fdje'S.

äßie fallen nun aber Uebermenfdjen öon fo öornetjmer äBertfjungSWeife, bie

unS öon unfetet auf ^trWege geratenen ßultur $u erlöfen berufen finb, gejüdjtet

werben ? 5E)urd) eine allmälig grofj ju jie^enbe 2lriftofratie. Det alten „£ügen=

lofung Dom 33otrect)t ber Reiften" fteüt er „bie furd)t6are unb enläücfenbe ©egen=

lofung Dom S3ortecr)t ber Söenigften" gegenüber. 2)et £öpuS eines folgen

Sltiftofraten ift irmt Napoleon, „jener einstufte unb fpät geborenfte ^Dlenfd), ben

eS jemals ga6, unb in if)m baS fleifct)geWorbene Problem beS öornefimen ^bealS

an ftd)" — man überlege Wofjl, WaS eS für ein Problem ift: „Napoleon, biefe

©rjnttjefiS öon Unmenfd) unb Uebermenfcfj" („@en. b. Moral" &. 36 f.).

9iur bie Sßenigften a6er eignen fid) ^u biefer t)ö£)eren (Sr^ietjung. „man mu§
priöilegirt fein, um ein $ed)t auf ein fo rjoljeS ^rioitegium ju f)a6cn. 2ltte

großen, alle frönen Xinge tonnen lein (Gemeingut fein: pulchrum est paueorum

hominum. 2£aS bebingt ben ^iebergang ber beutfdjen ßultut? Safe t^öt)ere

(Stäieljung lein SSorrecfjt metjr ift — ber £emorratiSmuS ber allgemeinen, ge=

mein geworbenen ^Bilbung." 9tatürlict) mufj man ba^u 2lutobibatt fein; benn

roo fänbe man einen Cefjrer, ber unS ju ben £)öf)en öornefymen S)enfenS empor=

führen fönnte? SaS oermag nur baS felbfteigene p£)i(ofopt)ifd)e S)enlen. 216er

bei Selbe nidjt — bk heutige beutfdje lipfjilof optjie ! Xcnn „roer tennt unter

3)eutfc§en jenen feinen ©djauber auS ©rfafjrung nod), ben bk teilten ^üfee
im (Seiftigen in aEe 5JcuSfeln überftrömen?" (&. 3). 6. 64 unb 67). ©o
Wenig Wie bie fjeutige beutfdje $p^ilofop^ie bk~]£ Srgieljung ^um ariftofratifc^en

Uebermenfdjen ju leiten Dermag, fo Wenig !ann bieS bie moberne 2Biffcnfd§aft

überhaupt. 5lud) fie ift ^eute nur bie „befte ^8unbeSgenojfin beS aSfetifcb,en

^bealS". ©eit ÄopernüuS fc^eint i^m ber 9Jcenjd) in eine fc^iefe ßbene geratfjen

ju fein; er rollt immer fundier auS bem Mittelpunkte ^inWeg. 2ßofi,in?

ins 91ic^tS! $nS „burc^bo^renbe ©efüf)( feines ^ic^tS"! äßenn aber Weber bie

^^ilofopfjie nod) bk moberne 2Biffenfd)aft unS bie Mittet an bie £iatib gibt,

eine foldje 5lriftohatie ju äüdjten, Wo^er fonft foüen wir bie er^ie^erifa^e Mög=
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lifyhit ftfjöpfen, btä Wenfc^engefd^Iec^t fo um^ugeftalten, bafc toir bie erlefenften

feiner ©lieber auf jenen arifto!ratifd)en Sern ftimmen ? ©tatt einer toiffenfd)aft=

litten 3lnttoort auf biefe nafjeliegenbe, Berechtigte $rage erhalten toir folgenbe, im
©eljertone be§ ©cetenftifter» borgetragene ^rop^ejei^ungen

:

„63 fpredjen alte Slnseidjen bafür, ba$ ein männlid)ere» , ein fxiegert^e» 3eitalter anhebt,

ba»" bor 5tttem bie Sapferfeit toieber ju Si)ren Bringen toirb! . . . 2>aju bebarf es für jetjt Dieler

borbereitenber , tapferer Sflenfcfjen, toeldje bod) nid)t aus bem ytifyfö entfpringen fönnen — unb

ebenfo »enig aus bem Sanb unb Säjleim ber jetzigen Siüitifation unb ©rofjftabtbilbung:

2Renfd)en, toeldje e§ berfieben, fdjtoeigenb, einfam, entfd)loffen, in unfid)tbarer 2f)ätig!eit aufrieben

unb beftänbig 3U fein: 9Jienfd)en, bie mit innerlichem <£>ange an aßen Singen nad) bem fud)en, was"

an tfjnen 31t übertoinben ifl: 2Jlenfd)en, benen <£>eiterfeit, ©ebulb, Sd)lid)tbeit unb Veradjtmtg

ber grofjen Sitelfeiten ebenfo ju eigen ift, als ©rofjmutt) im Siege unb 9iad)fid)t gegen bie fleinen

Sttelfeiten atter Sefiegten: $Renfd)en mit einem fdjarfen unb freien Urttjetle über alle Sieger unb

über ben 2lnÜ)eil bei 3uf fltt» an \ebem Siege unb 9hUjme: 2Jlenfd)en mit eigenen fjejien, eigenen

Söerftagen, eigenen Xrauerjeiten, getoobnt unb fidler im 93efel)len unb gleich bereit, n?o es gilt, 3U

geboreben, im Sinen toie im Slnberen gleid) ftolj, gleict) itjrer eigenen 2ad)e bienenb: gefäbrbetere

2Jtenfd)en, fruchtbarere 2Renfd)en, glüdlictjere Wenfdjen ! S)enn — bas ©ebeimniß, um bie größte

grud)tbarfeit unb ben größten ©enuß bom Safein einsuernten, b"Bt: gefäbrlid) leben! 95aut

eure Stäbte an ben Vefub! «Sc^tcft eure Sd)iffe in unerforfd)te 'JJleere! Sebt im Kriege mit

eure» ©leidjen unb mit eud) felber! Seib Ütäuber unb gröberer, fo lange ifyr nid)t

£>errfd)er unb Vefiber fein fönnt, tr) r (Srf ennenben! Sie 3eit gef)t balb borbei, too

es eud) genug fein bürfte, gleid) freuen ^irfeben in Sßälbern berfledt 3U leben! Snblid) toirb bie

(Srfenntniß bie <£>anb nad) bem ausftretfen, toa» it>r gebüt)rt: fie toirb berrfd)en unb befi&en

tootten, unb tt)r mit it)r! ...

9lur bie an Seib unb Seele ©efunben, bie ftoljen, ftarfen ©lüdlidjen, bie eckten

Slrifiofraten tonnen beretnft einen ^

ö

I) er en Sbpu» iftenfd) b^raulbilben. Sine folebe gute

unb gejunbe Slriftofratie toirb mit gutem ©etoiffen bal Opfer einer Unsabt ÜLRenfdjen binnebmen,

toeld)e um ibrettoillen 3U unboEftänbigen ÜJtenfd)en, 3U Sctaben, 3U 2öerf3eugen

rjerabgebrüdt unb berminbert toerben muffen. Sb* ©runbglaube muß eben fein, baß

bie ©efettjebaft nict)t um ber ©efettfdjaft toitten ba fein bürfe, fonbern nur als Unterbau unb

©erüfi, an bem fieb eine ausgefud)te 2lrt Sßefen 3U itjrer bohren Aufgabe unb überbaupt 3U einem

rjöfjeren Sein emporjubeben bermag: bergleidjbar jenen fonnenfücbtigen ßtetterpftan]en auf 3faba—
man nennt fie Sipo Matador — , toeldje mit ibten 2lrmen einen Gicbbaum fo lange unb oft um=

flammern, bis fie enblidj, t)oc^ über ibm, aber auf ibn geflutt, in freiem Sidjte ibre ßrone ent*

falten unb tfjr ©lücf 3ur Sdjau tragen fönnen. Unb irgenb Bonn, in einer flärteren

3eit, all biefe morfdtje, fetbfijtoeif 1 e r if dtj e ©egentoart ift, muß er un§ bocij

tommen, ber [erlöfenbe ÜJJenfcb, ber grojßen Siebe unb 3}erad}tung, ber fd)öpfe =

rifebe ©eifi, ben feine brängenbe firaft a|ul allem 2lbfeit§ unb ^yert f eit § immer
toieber toegtreibt, beffen (Sinfamfeit bom SJ.olfe mißberftanben toirb, wie ali

ob fie eine Sfludjt bor ber SöirflicbJ eit fei . . . Siefer Sflenfd) ber 3 u^nnft, ber un§

ebenfo bom bt»fjertQen ^beal erlöfen toirb als bon bem, toa» au» ibm toaebfen mufete, bom
großen Sfel, bom 2Biüen 3um 9ttd)t§, bom ^iibilümu», biefer ©toefenfibtag be» 2Jtittag§ unb ber

großen Gntfdjeibung, ber ben SBitten toieber frei maebt, ber ber Grbe ifjr 3iel unb bem 5Renfcben

feine Hoffnung aurüctgibt, biefer Slntidjtift unb 9lntini^ilift , biefer jSefieger ©otte» unb be»

5licfjt» — er muß einft tommen . . .

3b* foHt 3eu9 eit uno 3ücgter toerben unb Säcmänner ber 3"f"^ft, — toabrlicb fein 2lbel,

ben ü)r faufen fbnntet gleid) ben Krämern unb mit ßrämergotbe: benn wenig Söertrj bat Sitte»,

toa» feinen 5ßrei» bat. 9iid)t, »ober if>r fommt, madje eud) fürberbin eure (Sfyxe, fonbern toobin

ibr gebt! ©uer SCßille unb euer Sufj, ber über eud) felber binau» toitt, — ba» mad)e eure neue

©bre- 5Ud)t surüd fott euer 3tbel fd)auen, fonbern binau»! Vertriebene fottt ibr fein au»

allen S3ater= unb Urbäterlänbern! Surer JHnber Sanb fottt ibr lieben: biefe Siebe fei euer

neuer Slbel! . . . 3ln euren ßinbern fottt ibr gut ntadjen, ba^ ibr eurer 93äter Äinber feib:

alles Vergangene fottt ibt fo erlöfen! — " („ftröblidje SBiffenfdjaft" S. 202 f., „©encalogie ber

üttoral" S. 90, „^enfeits bon ©ut unb Söfe" S. 227.)
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Unb jum SBefdjfajj nod} fotgenbe Äraftftc'ffe au§ „3jenfeit§ bon ©ut unb

35öfe" ©. 237:

„(Snblict) aber entfielt einmal eine ©lücMage, bie ungeheure (Spannung läfet nadj; e§ gibt

Pielleidjt feine Setnbe metjr unter ben 9iad)barn, unb bie bittet jutn ßeben, felbft äum ©enuffe

bei ßebenS, finb überreidjlicr) ba. 2JHt einem Schlage reifet ba3 Sanb unb ber gtoang ber alten

3ud)t: fie fürjlt fid) nidjt met)r aU notfjtoenbig, als 2>afein = bebingenb; — moHte fie fort«

befielen, fo fönnte fie e§ nur als eine gorm be» ßur,us, al§ aräjaifirenber ©efdjmacf. S)ie SBariation,

fei e§ al§ Wartung (in§ $öt)ere, feinere, Seltenere), fei e§ al§ Entartung ober 2Jionjtrofität, ift

plö^ltdj in ber gröfjten ^üUe unb Sßradjt auf bem ©djauplafc, ber (Sinjelne wagt einjeln

31t fein unb fidj absutjeben. 2ln biefen SBenbepunften ber ©efätjtdjte jeigt fictj nebeneinanber

unb oft ineinanber berwicfelt unb berftritft ein r)ettUc^e§, bielfadjeS, urWalbljafteS -gjeraufmactjfen

unb (Smporftrecfen, eine 21 rt tropifdjeS Xempo im SBetteifer be§ 2Bad)§tt)um3 unb ein un»

get)eure§ gugrunbegefjen unb ©id) = 3U = ©runberrict)ten, banf ben wtlb gegen

einanber gettienbeten, gleidjfam ejplobirenben (SgoiSmen, meiere „um ©onne unb

Sictjt" miteinanber ringen unb feine ©ren^e, feine gügelung, feine ©cfjommg met)r au§ ber bi§=

tjerigen SJtoral 3U entnehmen wiffen. Diefe 2Jtoral felbft mar e§, meldje bie Äraft in§ Ungeheure

aufgehäuft, bie ben Sogen auf fo bebrot)lid)e Söeife gefpannt Ijat: jejjt ift, jefct »irb fie „überlebt".

2)er gefährliche unb unheimliche $unf t ift erreicht, wobaä größere, bielfadjere,

umfänglichere ßeben über bie alte ÜJtoral rjinto egXebt; ba§ „^nbibibuum" ftetjt

ba, genötfjigt ju einer eigenen ©efe^gebung, 31t eigenen flünften unb ßtften ber

©elbfterljaltung, Selbfterfjöfjung, ©elbfterlöfung."

^cl) formte e§ mir nidjt öerfagen, tiefe Heine älumenlefe au§ ben ©djriften

sRtefcfdje'S äufammenmftetten, unb gtoar qu§ 3toiefackern ©runbe: einmal erroeefen

gerabe biefe mit ber ganzen, ifjm eigenen ©tittünftterferjaft aufgerollten 3ufunft§=

Silber bk richtige Sßorftellung öon ber ©rötje be» ©ctjriftftelter§, treffenber

gejagt, be§ £)idjter§ ^ietjfdje. $n feiner 3ulunft§trun!enen 2tu§ malung be§

bermaleinft rjereinbredjenben Zeitalter» be§ llebermenfdjen entfaltet er eine fo

granbiofe förad)licrje $eftattung§h-aft , bafc roeniger energifdje Genfer bem bon

biefer ©bradje au§ftrömenben gauber fefjr leicht erliegen. 9ftan mufj ben Sßer=

fuetjer gerabe öon feiner öerfür^rerifc^ften ©eite geigen, um itjn al§ SSerfut^er

entlaröen ju fönnen. 3)ann aöer ^eigt un§ gerabe bk töörtlict^e 5lnfütjrung

feiner ^oeen über ben m äüdjtenben arifto!ratifc^en „Europäer öon Uefiermorgen"

am fdjlagenbften, bafc mir e§ Ijier nic^t met^r mit einem $f)ilofoipf)en ober 6ocio=

logen, üoertoaupt nidjt metjr mit einem logifct^ benfenben ^oipf, fonbern nur no<^

mit einem in proptjetifdjen äßallungen ftd) ergie§enben ©ectenftifter 3U tr^un

Ijaoen. (Segen ba§ ^ropt^etent^um ift aber bie Sogi! niemals bie äuftänbige

^nftan§ getoefen. Ober fotten mir öielleidjt bie S)ur^fütjrbar!eit ber 9tie&f<$e'*

fd§en 3ü^tung§metr^obe in ernftlic^e grrcägung äietjen? 2Ber foH unb raomit

foE man biefen „Europäer üon llebermorgen" äugten? äßann unb 100 fott

bk ^üc^tung Beginnen? ©inb mir tljreS @rfolge§ fieser? äßirb ber heutige

Durct^f(^nitt§^uropäer, ber nidjt geborener ©eifte§=5lriftolrat ift, aber bafür bk

erbrüctenbe $afjl für fidj r^at, eine foletje 3üc§tung klaffen? 2Birb er nietet

öielmet^r ^eben, ber fitj§ tjerau§nimmt , etroa um brei geiftige Kopflängen iljm

überlegen p fein unb ir^n biefe lleberlegenljeit füllen ju (äffen , um einen

einzigen Kopf türjer machen '? ©efet^t aber, ber heutige Europäer, bm ja nact^

9Uet$fcl)e ba§ Unfinnigfte jusutrauen ift, f)ätte bie capitale Kopflofigleit, baZ 2tuf=

lommen einer neuen 5lrifto?ratie , nacf)bem er !aum mit ber alten fertig ge=

roorben ift, p bulben ober gar gu begünftigen: roa§ l^ü(fe ba% 2lße§? 9}ietjfdje
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felbft erflärt ja ben üon ben po!itifcfj = reactionären Parteien erträumten tRüd*

fcfjritt, biefen $rcb§gang ber Kultur für au§fitf)t§lo§. „@§ fjilft nichts : man
muß borroärt§, miß fagen Schritt für ©abritt roeiter in ber S£6cabence ....

Wan fann biefe ©nttoicflung fjemmen unb, burä) £>emmung, bie Entartung

felbcr ftauen, auffammeln, öefjementer unb plötzlicher marfjen: mefjr fann man
mtf)t" („©öfcenbämmerung" ©. 117).

Unb fo Ijat un§ benn Dlietjfdje baburä), ba§ er fidj jur eöolutioniftifdjen

SGßeltanfid^t benennt unb ju ben „^rjtifiologen" aäljlt, felbft bk ^Rittet in bie

£>anb gegeben, ben pofitio aufbauenben ST^eil feiner ©ociologie fritifdj 31t jer«

pflücfen. £)urd) bk eben angeführten ÜEßorte, benen man eine 9£eir)e äljnlidj

flingenber 9tu§fprüc£)e beigefellcn könnte, fjat 9lie|fd§e bem pofitiöen Steile feiner

©ociologie felbft ben Sobtenfdjein au§geftettt. 5Jlüffen mir nadj *JHet}f<ije boefy

unaufrjaltfam in unfer SSerberben rennen, unb lann felbft ber 6ultu§ be§ ©enie§,

in melden feine *ßl)ilofopljie in letzter ßinie ebenfo au§münbet, toie bie feinet

9Jteifter§ ©djopenljauer, biefen unabänberliäjen Sauf ber SDinge im günftigften

f^atte tjemmen, aber niemals öerroanbcln, bann tonnen mir un§ auf fein eigene§

Eingeftänbniß ftütjen, bafc bie Don iljm im btd^tcrifdjen Sraum öifionär gefdjaute

Degeneration ber 2ftenfä)f)eit unburcfjfüfjroar ift. Unb fo klingt e§ benn auä)

unfägliä) traurig, toenn er un§ in feinem testen äßerfe (3aratrjuftra , öierter

unb letjter üTtjeit ©.87) mit unheimlicher Ütefignation juruft: „£>iefe tone ber

Sadjenben, biefe föofenfran^rone: idj felbcr fetjte mir tiefe tone auf, idj felber

fpraä) heilig mein ©elädjter. deinen 5lnberen fanb idj ()eute ftart
5

genug baju." $e£t toerfteljt man auef) fein Ijübfdjel SBort, bafc ein SSoI! nur

ber Umfdjroeif ber 9tatur fei, um ju fect)^, fieben großen ^Rännern ju fommen.

Unb fo fteHt fid) un§ benn bie ße^re 9<liefcf<$c'3, in t^wt tiefften SBurjel erfaßt,

al§ eine Slriftofratie be§ <$enie§ bar, bereu erfter geiler barin tieftest,

ba% eine foldje ©pecie§ bon Uebermenfdjen erjogen ober, toie 9lie|fdje im 5ln=

fdjtuß an 3)artoin mit SSorliebe fagt, „gejüdjtet" roerben fotte. ©enie§ laffen

fidj nidjt pcrjten!

SSebuifte bemnadj ber fnftorifdKritifcfye X^cil feiner ©ociologie einer ernft=

liefen SCßibertegung , fo finb mir im pofitio = aufbauenben biefer Aufgabe über*

rjoben. 5Dort mußte bie Unhaltbar feit feiner 2lu§für)rungen erft ertoiefen

roerben, rjier Ijat er bie Unburcrjfürjrbarfcit feiner 23ifionen, in Momenten

roiffenfc^aftIid§ei: Ernüchterung, feI6ft angebeutet. S)amit aber ift ba» gan^e

„©rjftem" 5lie|fctje'§ tDiffenfcc)aftlict) gerietet. 2öenn 5Iu§gang5punft unb @nb=

jiel gleich falfct) finb, fo ift ba% in ber Glitte ©c^toebenbe e§ nicf)t minber.

(Segen bie legten 3rele feiner Se^re aber tjat fiä) un» ein fot(j§er SSerg Oon

fragen aufgetürmt, auf rocldje ber Genfer au§ mo^lmei^tic^en ©rünben bie

5lnttoort fc^ulbig bleiben muß, baß man un§ faum fritifc^er |)ärte jei^en barf,

roenn roir in ben pofitioen SSorfc^Iägen biefe§ 9ieocrjni§mu§ nic^t§ 5tnbere§ ju

fe^en Oermögen, benn mtjftifcfte Offenbarungen einer überüppig rouc^ernben @in=

bilbung§lraft, Oerfö^nenbe, in raufdjenben 5lccorben au§!Iingenbe ©<^tuß=6apitel

feine§ fociologifdjen 9ioman§.

Unb boc^ toirb, tro^ ber p()ilofopf)ifc^en ©ering^altig!eit biefer Setjre, fürber=

T^in !ein geroiffenr)after ©ociologe ac^tIo§ an i^r öorbeigef)en bürfen. ^»anbelt
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e§ fid) ^ier aud) im äßefentlic^en nur um eine galOanifircnbc 5luffrifd)ung älterer,

öornefjmlict) cmtifd)er ßetjren, fo ift bodj bicfer ;Keoct)ni§mu§ mit fo üiel Be=

ftedjenben geiftigen fytittern f)erau§gepu|t unb üor aßen fingen mit einer fo

unerBittlidjen , fdjonung§tofen, alle, aud) bie elementarften Sd)icHid)feit§grenäen

rüdftd)t§Io§ üBer ben Raufen rennenben, rabicalen goIgerid)tigfeit burdjgefürjrt,

bafj er für unfere geiftig ofjnefjin über bie 9ftafjen reüotutionirte, überreizte 3^t
nidjt ju unterfd)ä|enbe (gefahren in fid) Birgt.

§ier !omme id) auf ben üßunft, ber ben Slntafc unb ^roec! biefe§ (SffatiS

Bilbet. (Seroifj mochte manchem ßefer bie Frage auf ben Sippen gefdjroeBt fjaBen:

3U meinem (Snbe bk bieten tjarten äBorte gegen einen 9ttann fcfyteubern, ben ba%

©djicffat in fo graufamer SDßetfe jur SBefjrloftgfeit öerurttjeilt fjat? ©inline

Fadjgenoffen , bie ber 9lie|fc§e'fc^en ßefjre nodj nidjt nähergetreten finb, mögen

roieber meinen, biefetBe Beige fo greifbare logifdje Unmöglidjfeiten unb 2Btber=

fprüdje in fidj, bafj fie in ifjret burd)fid)tigen pBjlofoptjifdjen 9foioität gar ju

ungefährlich fei, um einen folgen Angriff ju rechtfertigen, lieber 5tnbere, tote

£). SEürd: 3. 35., ber ben toenig neibenätoerttjen (Sefdjmad fjat, in einem toeit=

fd)toeifigen, Oon aü^u großer 3>ugenblid)feit jeugenben üßamptjlet ben „flinifdjen"

33etoei» ju erBringen, bafj in 9ttet5fd)e ein Faß Oon moralifcrjem 3»rrefein (moral

insanity, folie raisonante) üorliege, mögen gar urtfjeiten, bafj bk 6d)riften

sftietjfdje'S nur patf)otogifd)c§ ^ntereffe für ben $fnd)iater, aBer fein toiffenfdjaft=

Hd)e§ für ben Genfer bar&öten.

(Segen bie lü^rfelige (Sentimentalität fyaht idj p Bemerfen, bafj bk 2Biffen=

fdjaft toeid)&,eräige 9tücffid)tnafjme auf *perfonen, too e§ fid) um bie I)öd)ften

©üter ber Kultur Rubelt, al§ ^mpotenj, at§ geiftigeg Gaftratentfjum OerurtljeUt.

3ubem toürbe eine foldje, bem „a§fetifd)en ^beat" entfprungene 9JHt(eib§=3lüd:=

fid)t 9Hemanb grünblid)er üerabfdjeuen , al§ 91ietjfd)e felbft. ©nblidj treffen

meine SSebenfen nidjt ben 9)}ann, fonbern nur bie Seljre. 3)er 9ftenfd) unb

Sdjriftfteßer 91ie|fc§e befitjt meine ©nmpatbjen in einem (Srabe, ber felbft Oon

feinen fritiflofeften 9tad)betern unb 9lad)äffern nidjt leicht überboten toerben

fann, fo bafj midj SBüdjer, tote ba% £ürd'§, meiere bk ,3ured)nung§fär)igfeit ber

©eiftegerjeugniffe be§ 5Eenfer§ in Frage fteHen, perfönlid) empfinblidj üerletjen,

ba idj in biefen SBerfen be§ ßegnabeten Sd)riftftetler§ bie 2lu§ftraf)tungen eine§

toix!üc^en ©eniu§ Oere^re, ber fid) nur jum gro§en Sdjaben ber 5Jlenfc^B,eit

p^ilofop^ifc^ üerrannt fiat. 2)amit ift aBer aud) gleidj ben Fachmännern bie

5lntroort erteilt, roe»^a(6 ic^ mic^ gu biefer entfe^iebenen ©tettungna^me gegen

ben Genfer ^Jtie^fcle entfc^Ioffen ^aBe: toer bie Srseugniffe ber iüngftbeutfc^en

ßiteratur nidjt aufmerffam oerfolgt, ber unter fdjätjt leicht bie@efa^ren,
bie 51ie^fc^e'§ $been gerabe für unfere 3 ei t B,a6en.

2)em mirflid) benfenben roin^igen SSrucfjtfjeU ber ^Renfdj^cit finb biefe %bem
freiließ fetjon baium Oöttig ungefäfjilid) , roeil e§ für ben SDentenben gar !eine

gefä^r(id)en 3fcen gibt. 2Ber ben SBertb, Oon 3oeen an ben ©efe^en ber ßogif

ju meffen geroob,nt ift, ber fctjent Oor leiner ßonfcquert^ jurüct. 2)enn entroeber

finb biefe ^been logifet) unanfec^tBar bebucirt: bann finb fie e&en richtig, unb

ber Genfer f)at fic^ iftnen unroeigerlic^ 311 unterroerfen ; ober fie Bauen fid) auf

$er)t= unb £rugfd)(üffen auf: bann mirb er ifjre ©d)toäd)en fc^on burc^fc^auen.

©efäfjrtict) fönnen ba^er ^jbeen immer nur bem Breiten ©trom ber £>alB= Bi§
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SedföeljntelgeBilbeten, unter llmftänben freiließ aud) jenen SBottgeBilbeten raerben,

benen bie Sedjnif einer fpecift[djen ^j^tlofo^^tfd^en $acl)Bilbung abgebt, llnb

toenn biefe $been un§ gar im lidjtumfloffenen ©etoanbe poetifdjer SSerflärung

unb in ber f£orm einer gerabeju Beftridenben Üt^etori! erfdjeinen, roie bie§ Bei

9lie^fd)e in eminentem ©rabe ber gatt, bann ift fdmn ein jiemlidj Ijol)e§ 5lu§=

mafj energifdjer £)entarBeit unb pf)ilofopt)ie=tecl)nifcl)er ©efdjmeibigfeit erforberlidj,

um ben öerfü^rerif^en Sodiufen einer buxä) iljre äußere (Srfdjeinung Blenbenben

3bee einen !räftigen äBiberftanb entgegenfeien 31t !önnen.

2öie roenig berBreitct inbefj btefe pf)itofopf)ifdje Sedmif gerabe in ber heutigen

fleBilbeten ©eneration ift, bie tuäfjrenb jener au» ben fünfziger ^a^ren unfere§

3al^r^unbert§ ftammenben, urfprünglidj Don ber cracten ^orfetjung ausgegangenen

pf)ilofopf)ie=feinbliet)en (Strömung auferlegen tuorben ift, bie jetjt 3um ©lud unter

bem SÖanner bon 91aturforfcl)em roie £)clmf)ol|5, bu 33oi§=$ebmonb, |)aedet, gurtet),

SSattace u. 21. 31t meinen Beginnt: ba§ Braucht (ümtgeroeiljten laum gefagt ju

roerben. ©ilt bk% aBer fd)on bon ben ©eBilbetften, bann natürlich boppelt unb

breifac^ bon ben -£>alßge6ilbeten.

|)ier nun liegt bie ©efafjr. £)ie pf)ilofopl)ifd)e SMlbung unferer Qtit

ift eine 3U mangelhafte, oBerftädjtidje, bon ben ^Reiften nur ftoftcmlo§ 3ufammen=

geraffte, al§ bafj man gegen bie berfüfjrerifdjen Schlagwörter ber DZietjfdje'fdjen

*ptjilofopf)ie gefeit roäre. 9ftan roerfe bod) nur einen 33lid auf bie 23efcl)affenf)eit

ber 5lnt)ängerfdjar be§ 2)enfer§, Bei melden fein SBort am mädjtigften unb

nadjf)altigftcn gejünbet Ijat. £)6enan ber Sociali§mu§ unb beffen berfdjämter

fetjöngeiftiger Boniteur, bk „^reie SBüfme". SDic S3egeifterung für sjlietjfdjc ift

in biefen Greifen gum förmlichen Sport geworben, trotjbem fid) ber 9Cfteifter

folgenbe 2lu§fprüdje geftattet: „5Die £ummf)eit ber 2lrBeit erfrage . . . liegt barin,

ba% e§ eine SlrBeiterfrage giBt: UeBer geroiffe 3)inge fragt man nid)t

—

elfter ^mperatib be§ 3nftincte§." ^Heijfdje Bebauert, bafj fiel) au§ bem europäi=

fdjen 3lrßeiter nidjt me^r ein „Xb,pu§ Gf)inefe" t)ernu§Bilben läfjt. „2Ba§ roitt

man? SBitt man einen groed, mufj man aud) bk Mittel motten: SBill man
Sclaben, fo ift man ein 9tarr, roenn man fie ju §erren crjieljt."

Sllfo äu lefen in ber „©ötsenbämmerung", S. 114. 9iod) etroa§ piquanter marfirt

ex feine Stellung ju bem „unberpttten 3äljneftetfdjen ber 9lnard)iftenf)unbe" unb

3u „ben tölpelhaften ^ilofopfjaftern unb S3ruberfcf)aft§=Sc^n)ärmern", meiere fid)

Socialiften nennen unb bie „freie ©efettfdjaft" motten" (,,^enfeit§ bon ©ut unb

23öfe" S. 125).

£>iefeI6en Bruberfdjaft§ = S$roärmer, bie ifjre ganse ®raft nid)t Btojj an

ben Sclabenaufftanb in ber 9)toral, fonbern an ben Sclabenaufftanb fdjled)tfjin

fetjen, mithin ben polaren ©egenfatj beffen anftreBcn, ma§ ^Rie^fc^e al§ $bcal

borfd^loeBt, treiBen ba§ SBegriffä^ol^umaBo^u fo meit, im 9kufcf) ber 5p^rafe i^ren

rabicalften ©egenfüfeler juBelnb al% Bannerträger an itjre Spi^e 311 ftetten-

$n 2Bir!lid^!eit gibt e§ leine fc^neibenberen ©egenfätje in ber Soctologie al§

ben Sociali§mu§, ber ja aud) in feiner gemilbertften gorm einen Stidj in§

6ommuniftifcl)e fyat, jebenfatt§ bemolratifd) ift, unb bem ariftotratif$=anard)ifcf)en

3nbibibuati3mu§ 9lie|fc^)e'§.

@in 3meite» 2^ifpiet. £)ie jungbeutfe^e natnraliftifc^e Schule in ber fd)ön=

geiftigen ßiteratur, bk poiftrlictjer Sßcife auf 3°la «* c ^nem 2lugcnBlid 3U
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fdjtoören Begann, als tiefet ju ©unften fetner „UnfterBlicl)feitS = @anbibatur" ben

Muraliften $ola aBjufcl)toören fid) anfdjictte, Btlbet ben eigentlichen |>eerBann

beS ^ietjfdjetlntmS. $n ifjrem Organ „$)ie ©efellfdjaft" geBärben fie fiel) als

„freie, fe^r freie ©eifter" unb üerratfjen baBei leine erljeBliclje 5tBneigung, fid)

fetBft afö QttUn beS 9JleifterS, al§ „UeBermenfdjen", als „Europäer Oon UeBer*

morgen" aufäufüielen. Unb bodj Ijat ber 9Jceifter folgenbeS ©tamm6ud^33erScl)en

für biefe 5Irt oon freien, fe^r freien ©eiftern Ijinterlaffen : JUe biefe Blaffen

Streiften, Slntidjriften , ^mmoraliften , ftiln'Iiften , biefe ©feptifer , @pl)enifer,

£eftifer beS ©eifteS (le|tereS finb fie fammt unb fonberS in

irgenb einem ©inne) . . . . baS finb noä) lange feine freien ©eifter" (,,©en. b.

^oral" ©..167).

3lBer ungeachtet biefeS berBen tfufjtritteS toirb 9cie|fä)e Oon biefen „§e!=

tilern beS ©eifteS" in l)t)fterif<f)en 5luSBrüdjen angehimmelt, als ^ropljet eine»

mit f)ülfe ber naturaliftifc^en SBeHetriftif tjereinBredjenben geitalterS oon „freien,

feljr freien ©eiftern" Oergöttert. £iefe „Blaffen 2ltl)eiften" fuc§en eBen baS ©leidje

toie ber naiofte Äircljenglä'uBige: einen ©ort- £>a fie aBer ben fjerlömmlidjen

©ott al§ feljr freie ©eifter aBlefmen %a muffen glauBen, fdmitjen fie fiel) einen

neuen ©ö|en jurec^t — 9tiet$fcl)e. 60 entBlöbet ftdj einer feiner jünger nidjt,

bie Bereits citirten 2ßorte nieberjufdjreiBen : „(SS lam eine grofje ©eljnfucljt üBer

mid) nad) einem neuen ©ott! .... idj fanb il)n in griebrid) 91ie|fd)e." 516er

aud) ein in etraaS gebämpfterem 2one gehaltener üßanegtyricuS, ben Dia öanffen,

einer ber BegaBteften unter ben f)alBreifen 5kturaliften, in ber ^eitfe^rift „llnfere

3eit" veröffentlicht ^at, finbet (©.=31. ©. 30) : „9tiet}fd)e'S ©treBen Bekämet bie

größte Steüoluüon, bk bk ©efd)id)te ber 9floral feit bem $ampf beS @f)riften=

tljumS gegen bie 2lnti!e aufjutoeifen Ijat."

SDaS finb benn bodj Beunruljigenbe Sln^eidien einer in erfdjredenbem ^Jtafje

um fid) greifenben SöegriffSüertoirrung , ber Bei Reiten nad) Gräften ju fteuern

$Pflicf)t QUer ^Berufenen ift. £ritt nun nodj Ijinjii, bafc audj Oon ©eiten Üolftoi'S

unfere ßulturibeale ätoar mit anberS gearteten, logifdj eBenfo tourmftidn'gen Wo*
tioirungen, aber mit ber gleiten gefjäf ftgett SHtterfeit angegriffen unb untertoütjlt

toerben, tote Oon ©eiten beS 5tnticultur=5£poftelS 9Heijfdje, fo ertoädjft bem Gultur«

freunb bie unaBtoeiSliäje SlufgaBe, fiel) mit biefen Slpofteln beS GulturüBerbruffeS

üBer bk oBfdjwe&enben ©runbfragen ernftlid) auSeinanberjufetjen , ßeüor jenes

tagfdjeuc fcri&clnbe ©dichter, baS für bk „^been" biefer Slpoftel mit üBerlauten

S£amtamfd)lägen merBenb bk Trommel rü^rt, bk SSolfSfeele oergiftet ^at.

SCßer fiel) nur in ein einiges $Pro6lem ber 6ulturgefcl)icbte tiefer üerfenlt

unb baBei ermittelt Ijat, toie unenblidj langfam unb müljfelig aud§ nur ber

toinjigfle ^ortfe^ritt errungen, nein errungen toerben mu§te, mie $al)r=

^unberte baran arBeiten mußten, nur einem einzigen frönen (Sulturgebanfen,

toenn auc^ ntcrjt pm Oollenbeten praftifä)en ©iege, fo boc§ jur allgemeinen

ujeoretifdjen 5lner?ennung ju Oer^elfen, ber !ann eS nic^t oB^ne ben ©djauber ber

Gntrüftung mit anfetjen, toie man inmitten eBen biefer fauer genug ertoorBenen

Kultur bie 9tinalbo 9ftinalbini=3)e0ife „5iic§tS ift toalir, 5ltteS ift erlauBt" nic§t

Blofj ju erneuern, fonbern i^r gar noä) ben $]3arabemantel tieffter £l)i(ofopl)ifcf)er

äßeiS^eit umju^ängen fuc^t. Unb toaS baS ^8eben!lic^fte baran ift: biefer
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SofungSruf be§ ^ietjfdje'fdjen Uebermenfdjen toirb nictjt ettoa im £)ofmgeIädjter

aller ©ebilbeten erfticft, öictmefjr im ©egcntfjeil oon einem geroiffen, oi§ -jum

SOßalmroit} blafirten Stjeil berfelben, bie ben ©lauben an ©ott, SRoral, (Mtur
unb — roa§ ba§ Sdjlimmfte ift — an fidj felbft im finnlofen Taumel grofc

ftäbtifdjen ßafterrafftnement§ eingebüßt Ijat, mit frenetifdjen Stufen bejubelt

!

SDiefe, bie graufame üZBirflidjfeit nur ftreifenben Anbeutungen, bk in§ gröbere,

aber toiel überjeugenbere detail ju übertragen mir mein ©efdjmad: Verbietet,

werben hoffentlich ausreißen, ben (Sinfidjtigen bk ©röfje ber ©efaljr nat)e ju

legen, bk un§ t>on biefen Apofteln bei (Sulturüberbruffei broljt. llnfere ^nt

ift oljnetn'n fdjon über ©ebüljr nerbö§ gereift. £)urd) bie fircfylicty = bogmatifdjen

Streitigüeiten , bk fid) bi§ in bie geitungSfpalten hinein berirren, toirb an ben

©runbborau§fe|ungen aller beftefjenben ßonfeffionen gerüttelt. SDurdj bie focia=

liftifdje Agitation toirb Ijeute auf bem ganzen (Srbenrunb an unferen ©runb=

begriffen bon (£igentt)um, ©efettfdjaft unb Staat fritifd) tjerumgejerrt. 9tun foH f

um ba% 9J}a§ doU ju machen, gar nodj unfere gefammte 9)coral, ja bie dultut

übertäubt in $rage gefteßt werben — , ba% tjeifjt bem armen $opf be§ 5£)urd}=

fdjnittigebilbeten benn bodj gu biel jugemutljet!

könnte man alle biefe Probleme, bie in ftürmcnber, fid) überftür^enber £>aft

ben heutigen Gultuimenfdjcn umbrängen, fämmtlidj in aller SBefonnenfjeit auf i^ren

logifdjen ©eljalt prüfen unb fie grünblid) ber bauen, fo märe bie ©efaf)r eine

geringere, allein baju Ijat ber heutige Europäer feine $eit. Iftan benlt Ijeute

nur nodj mit clettxtföet ©efcljtoinbigfeit, gleidjfam in ©ebanfcw Stenogrammen,

bemgemäfj muffen fiel) bie Probleme, follen fie überhaupt jur Debatte gelangen,

concentriren, mit einem SBort jum Scfylagtoort berbidjten. 9Jcan lämpft

Ijeute nicr)t metjr toie cljebem mit burdjbadjten Sljeorien, fonbern nur nodj mit

bem ablür^enben $erfat)ren be§ Sd)lagtoort§. @onferbatt§mu§ , 2iberali§mu§,

9lntifemiti§mu§, Sociali§mu§, ®artoini§mu§, 3nbibibuati§mu§, 9lnnrd)i§mu§

u. f. to. fjeifjcn bie Sdjlagtoörter bes jur 9ieige geljenben 3afyrf)imbcrt§ , meiere

bk Reiften im 9ttwtbe führen, ofme fidj über Sinn, 3Bebeutung unb ülragtoeite

berfelben föcdjenfdjaft geben 311 lönnen ober auet) nur 3U tooHen. $tyt toerfe

man noä) unfercr unter bem 3 e *djen be§ Sd)lagtoort§ fteljenben 3 e^
bie 9He|fd)e'fd)e Sofung JlifyiZ ift toafjr, SlüeS ift erlaubt" t)in, fo toirb biefe§

ncoctmifdje Schlagwort, biefer „ariftofratifet) = anardjifttfdtje 3nbibibuali§mu§" in

ben köpfen ber breiten, nadj neuen Sdjlagtoöitern lüftern fjafdjenben ^Rittel*

mäfeigfeit me^r Unheil anrieten, al§ bie bilbung§fatte Setbftjufriebenl^eit unb

bie t»om raufc^enben ©eh)üb,l be§ öffentlichen ßeben§ fiel) fcl)eu jurü^iel^enbe unb

oerlriectjenbe Stubenn)ei§l^eit fidtj träumen läfjt.

Unb fo follen biefe Ausführungen nur ein „caveat" fein, ba§ iä) jebem be=

fonnenen Sulturfreunb jurufen möchte. 6» ift ©efa^r im SSerjug, barum auf

bk Sc^anäen ! 3)er 9?eoctmi§mu§ 9lie^f ct)e'§ Wirb, tote man au§ allen 5ln3cid§en

fd)tie§en mufj, ungeachtet feiner p^ilofop^ifc^en Unäulänglic^leit unb foctologifcfyen

9iaiöität, bie ^obep^ilofopl^ie ber näcl)ften S"^«ft merben. ^a, idj mufe an

einen geroiffen Xriumplj biefer, getniffen rüctläufigen ^nftineten bei oberftädjtidjcr

SBetrac^tung fdimeic^clnben, ^Rie^fc^c'fc^en Setzen leiber glauben, eben Weil biefe

£etjren, in i^rer legten SOßurjel erfaßt, abfurb finb — credo quia absurdum.
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'gSit 'glfasjlüflen in steiften.

SBon

Julius Hoöcnber0.

II. Siotta.

$ftit betn ertoaäienben SeBen be§ £age§ Betraten mir ben SBoben öon 9Jtatta,

Beim ßuftom §oufe. ^Ritten unter biefer fdjreienben , heftig gefticutirenben unb

einen araBifdjen XiaMt rebenben 23eööl!erung füllte ber Europäer e§ wie eine

2Bol)ltljat, fidj unter Britifdjem ©äjutje ju toiffen. 3#) fa9e: oer Europäer;

benn frembartig, morgenlänbifdj tnuUjet ben lanbenben grembling Ijier 5tlle§ an.

Wan fudjt fid) in ben Beiben 6pradjen, italienifä) unb englifdj, 31t öerftänbigen,

aBer in Beiben gelingt e§ unoollfommen. 9Jlan !ann im 23erfetjr nur englifdje§

(Mb au§geBen, unb baZ englifdje 2ßort, ba§ einzige, toeld)e§ audj ber geringfte

9ftaltefer tennt unb mit 23irtuofität ge&raucfyt, ift ,,©d)illino" (für Shilling).

5Ran t)ört e§ 6i§ jum UcBerbrufj.

$n einem feltfamen, mit ßeinroanbbaä) Bebecften SCßagen fuhren mir juerft

burd) einen langen, bunflen, üBerraöI6ten (Sang, ber nadj feinem SrBauer, bem

(Srofjmeifter ßa§cari§, genannt ift (1636—1G57). 6ogIeitf) Beim Eintritt in bie

€>tabt BegeBen mir un§ in ben SÖann btefer £)rben§ritter, beren §errfc^aft, mie=

tool)l fie nid)t öiel länger al§ jroei ^a^rl^unberte gebauevt unb feit einem 3»af)r=

ljunbert ju (Snbe gegangen ift, bennodj bem gegenwärtigen üRalta fein fortifi=

catorifdjeS unb ardn'tettonifdjeS ©epräge gegeBen t)at. <&k IjaBen Sa Sßattetta

geBaut, unb itjre ^atäfte, bk fiä) nod) freute in ber ganjen, etrca§ üBerlabenen

$rad)t be§ UeBergang§ öon ber taaiffance ^um 33arocfftt)l in ben ^auptftra^en

unb an ben öffentlichen $piä|en erfjeBen, machen ben eigentlich bominirenben unb

dmratteriftifcfyen $ug er ©tabt au§. Sßenngleid^ bie ©efdjidjte ber ^nfel unb

bie t)iftorifd)en ©puren auf if)r meit aurücfreidjen in eine 3eit, bk man fiel) nodj

tor ber be§ ^orner 31t benfen Bat, fo gemannt boct) in ßa Sßalletta ober beffen

unmittelBarer Umgebung nitf)t§ baran. @3 ift burdjau§ eine ©ieBjeBnte -^a^r=

fjunbertftabt ; aBer eine, beren äufjereä 5lnfeljen in bem feltfamften ©egenfatje ju

ben Gnnroofjnern fte^t. 9ttan !önntc fiä) in getniffen feilen üon ßa 93aHetta

nadj einer unferer geiftlidjen ober ßifcfyöftiäjen Stäbte, 3. 33. SBürjBurg ober
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^Bamberg, berfe^t glauben, roenn nid)t Beim erften 5lnbtid fofort un§ bie 9ttenfd)en

frabbirten, al§ gän^lid) berfdjieben bon allen, bie toir ;$ubor gefet)en.

2Bir tarnen, nadjbem mir bo§ %^ox be§ ßa§cari§ paffixt Ratten, in eine

nod) ätetnlid) ftiHe ©trafje. Quer über ben 2Beg fd)ritt eine grauengeftalt , ge=

^üUt in einen langen unb toeiten fdjtoat^en Seibenmantel, beffen oberes, burdj

einen Reifen au§gefpannte§ ©tüd gleid) einem 6d)ut}bad) über ben ®opf gebogen

mar, toäfjrenb ba% fdjleierartig Ijerabtoallenbe Qmbe fid) in ferneren galten um
ben tinten 3lrm toanb unb bie xed)te £>anb e§ über ber SBruft äitfammenrjielt.

2ßir meinten, in biefer ernften @rfd)einung , bon ber nid)t§ unbcbedt mar at§

ba§ niebergebeugte ©eftdjt, bie 2lngeljörige irgcnb eine§ roetbtidjen £)rbeu§ bor

un§ $u feljen; bi§ nidjt lange barauf balb l)ier, balb bort eine stoeite, eine brüte

Ijerbortam unb enblid) in ben belebteren ©trafen ganje ©rubben bon ilmen

blaubernb pfammenftanben , ober ©inline, in großer $a§i, red)t§ unb lint§,

grabitätifd) batjin gingen. 2lt§ mir unferen $utfdjer, fo gut e§ geljen tooHte,

fragten: ob benn alle biefe roirtlidj Tonnen feien, berfetjte berfelbe, hrieberum fo

gut er bermodjte : fie feien, tüte bk 9)Mtefevinnen alle finb. 2)a§, toa§ mir für

ein geiftlidje§ £abit gehalten, ift in ber Zfyat bie t)ier allgemein übliche grauen=

trad)t, unb atoar oljne leben Unterfd)ieb be§ ©tanbeS ; unb bafj biefe ®teid)förmig=

fett bon ©djtoarä, unb immer unb überall in genau berfelben SCßeife geftattet,

ntd)t eben baju beiträgt, ben 5lnblid ber Strafen p beleben, tarnt man fidj

beuten. $m ©egentljeil, fie gibt ilmen, bi§ man ftd) einigermaßen baran ge=

roöljnt fjat, etroa§ £)üftere§, faft $ftbjteriöfe§, jutmal biefe Vermummten burd}

©ra^ie fid) teine§h)eg§ au§3eid)nen. 5lu§ ber toeiten ®aputf fdjaut getoöl)nlid}

ein aiemlidj blumpeS, toenig reijbotte§ ($efid)t, in bem nichts auffällt als ein

paar funtelnber Slugen mit fdjarfem burdjbringenbem SSlict. ^talienif^ Ijeifjt

biefe§ $leibung§ftüd eine „faldetta" ; ber $utfd)er nannte fie, fobiel idj berftanb,

„Anieuel"; in bem immer nod) redjt brauchbaren unb pbertäffigen, toenn aud)

in manchen fingen ettoa§ antiquirten „Guide to Malta and Gozzo" bon ©. Sßercto

SSabger (9flalta, 1881) toirb fie „Onnella" genannt, unb in bem „Nuova Guida

alla conversazione italiana, inglese e maltese" (5ftatta, 1885) „Ghonella". ©o
rjatten mir, auf ber ©djroeHe fd)on, einen Vorgefdjmad ber ©djtoierigteiten, roeldje

fid) t^ter mefjr al§ irgenbtoo ber Sßerftänbigung unb Information entgegenfeijen,

ja fie nidjt feiten ganj unmöglich mad)en.

Unter einem gtorrei^en $rül)ling§f)immel, ber ftc§ un§ ju Raupten roie ein

buntelblaue§ ^elt au§fpannte, gelten mir unferen Sin^ug in ßa SSaEetta, bie

§aubt= unb ^efibenjftabt ber ^nfel ^Dialta ; bie ^äuferftrften toaren bon ber

9Jtorgenfonne bergolbet, unb eine füljle S3rife toe^te bom ^Jleere herauf. Unb

bennod§ tonnten mir, iä) roeife nid)t rcarum, ein gerciffe§ Unbehagen nidjt be=

meiftern. ^d) bin naib genug, biefe ©djraädje bem böllig 9?euen, Unbetannten

gegenüber einäugefte^en. 2)urd) bk ^al^rtaufenbe tonnte ber (Steift fdjtoeifen, burdj

alle Kultur unb alle SSarbarei ber Wolter, unb immer, auf eine geroiffe äßeife,

mar bk§ ©ilanb ba, gleid)fam ba§ ^Jlittetglieb ätoifdjen beiben, einfam, mitten

im 9tteer, ^ier Europa äugeroenbet unb 5lfrita bort — unfelbftänbig bom erften

Sluftaudien an unb bod) an allen £>aubtactionen ber tjetbtttfdjen toie ber (^rift=

lid)en Sßelt beteiligt, immer bie S3e^errfd)er toed^felnb, immer leibenb, niemals
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fjanbelnb — ein 6d)auülat$ ber ungetjeucrften SBegeBentjeiten, ein SieBling§ort

ber SDidjtung nnb ber Segenbe, bem 5luge reijfos, ber pjantafte Beftridcnb, bürftig

unb bodj öielbcge^xt, ein bürrer Reifen nnb bennodj „il fior del mondo" genannt,

bk SBIume ber 3Mt, — ein 9tätljfel, immer nnb fjeute nodj. SGßie bie oer s

forcierten grauen fdjeint 5lHe§ Ijier ein (Setjeimnifj ju Bergen, aber cine§, ba§,

roenn man iljm in§ 5lntlitj ftefjt, ntcr)t fo feljr anjieljt, al§ m'elmeljr. auf ben erften

SBIicf, afiftöfjt burdj jene gfrembartigfeit , ju ber e§ für un§ feine SSrürfe giBt.

9Jlan rairb fogleid) Beim Eintritt be§ flaffenben 9frffe§ inne, ber tjier bie Beiben

(Srbtjälften buidjfdjneibet, beren SSeraofjner fid) nie öottfommen amalgamiren raerben:

ein geraiffer paffiöer gug, ber aBer aßen (Sintoirfungen t>on 5lufjen eine bauernbe

2Se^arrIid^!eit entgegenfe^t, brüdt fid) fdjon in iljren ©efid)tern au§, unb rote be§

9JMtefer§ ganzes 2lu§fetjen unb ©eBafnen etraa§ 5lufjereurotoäifd)e§ tjat, fo f)ätt

er mit gäfjigfeit an ber fremben ©pradje feft. 5lHe Sagen unb 6d)id)ten antüer

raie moberner (Mtur, bie fid) Bier aufgehäuft, tjaBen baran nid)t§ geänbert;

fie äerBröcMten, inbem fie fid) nadj einanber aBIöften, unb tiefen !aum Ruinen

prücf. $n bie ^aläfte ber DrbenSritter ftnb bie Britifdjen Beamten unb 6oI=

baten eingebogen, ©ie Betjerrfdjen bie $ort§, aBer üBer ba% innere biefer Iftenfdjen

tjaBcn fie feinerlei ©eraalt. (Sine Regierung, unb fidjetiief) feine fd)Iedjte, bon

faft Ijunbert ^atjren f)at nidjt hingereicht, ifjnen bie SSübung, ja nur bk Süradje

ber (Snglänber, um einen Sdjritt nät)er ju Bringen. SDie 9ffaltcfer bulben ba$

Britifdje Regiment, raie fie raäfjrenb be§ Verlaufs Oon brei ^atjrtaufenben bie

§errfcBaft üon öierje^n öerfdjiebenen fremben Mdjten gebulbet tjaBen; aBer ein

inneres äkrtjältnifj Befielt nid)t, jetjt DteEetcr)t nodj raeniger, al§ in ben Sagen

ber ©riechen unb Körner, für roclctje bodj eine 5Irt 9fod)Bargefüf)t Beftanben fjaBen

mag, ober in ber $e\t be§ 9JlaIteferorben§ , melier ber $nfe{ raenn audj nur

ben ©djein ber ©elBftänbigfeit unb eigenen Regierung gaB. ^e^t, rao bk
SJtaltefer an allen ^^ftitutionen be§ Britifdjen 9tetctje§ ttjeilneljmcn , unb unter

feinem ©dmtj, ift itjre Sage gefiederter unb otjne tfrage günftiger, at§ fie je ge=

raefen ; unb, Oor bie 20ßa^I gefteüt, raürben fie raatjrfdjeinlid) nid)t ju fagen raiffen,

raa§ fie fid) fonft raünfdjen foßten. Senn oon irgenb einer, am raenigften aBer

politifdjen Hinneigung ju Italien, ba% itmen geograprjifctj bod) am nädjften ftetjt,

unb, fo raeit bie Beffere klaffe ber SBeOötferung in SSetradjt !ommt, auti) burc^

ben §anbel unb bie ©prac^e, lann feine Dtebe fein ; etjer möchte man ba§ ©egen=

%il Behaupten, roteroot)! e§ an fidj faum natürlid) erfc^eint. ÜRit biefen gactoren

rennen bk gegentoärtigen »Dfcad}tf)a&er; fie t^un, fo raeit ein ^rember e§ ju Be=

urteilen öermag, in OoIIem 5Rafe if)re Sc^utbigfeit gegen biefe Kolonie, bk

§auptfad)e für fie jeboctj ift unb BleiBt ber S3efife ber $nfel, beren, a(§ eine§

notfjraenbigen ©tü|öunfte§ i^rer ^errfdjaft im 9JcitteImeer unb i^rer 2ßelttjerr=

fc^aft überhaupt, fie ntcr)t entBe^ren fönnen. $ein Sßunber, ba% unter folgen

Umftänben aud) ber @inf(u^ ber ©nglänber nur auf ber DBerftädje rairft, unb

unter bem bünnen Sirnifj immer raieber bie klaffe ber 9JMtefer ficrjtoar rairb,

raie fie Oor ^aljrtjimberten unb, i^ren djarafteriftifc^en ßigenfe^aften nad), roorjl

öor 3><rf)rtaufenben fd>on geraefen fein mögen.

(Sin fotdje» ßmpfinben, ba% Bei ber erften 23crüfjrung boc§ nur fpontan fein

fann, raäre fc^toer ju erflären, raenn e§ ntcrjt burdj ben ßinbrnef ber ganzen
2eutt"cfje SJunbfc^au. XIX, 8. 17
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UmgeBung unterftütjt mürbe. 2Bie fe^r öerftf)ieben bon ber ftcilifdjen $üfte, bie

mir geftern geftreift Ratten, mutete fjier un§ 9lHc§ an ! 2Bo roaren bie Weiteren,

Bemeglidjen ©traßenfiguren Don Söteffuta, bk äerlumöten jungen felBft, benen

man eine geroiffe ©rjmbatfjie nidjt oerfagen tonnte, beren $umor faft nodj größer

mar all iljr (Henb ? gerlumöte gaB e§ audj tjier, unb genug babon ; aBer man
Ijätte ber ©bfjrmr, eljer julädjcln mögen al§ itjnen. Unb roeldj' ein (Segenfa^,

bk SBIütljeitbrad&t bon Gatania geftern unb Ijeute bie§ fteinerne (Silanb, wo mir

Bi» jetjt laum etrca§ @rüne§ gefc^en Ratten, 3$ Begriff — unb tfjeilte Bi§ gu

einem geroiffen (Brabe fogar — bie (Stimmung meiner Beiben Sfcifegefäljrtimten,

at§ fie mit einem leifen Seufzer abriefen: „Söären mir an SBorb ber 9lfia ge=

BlieBen!" 5lHein bergleicljen 9lnmanblungen muß man üBerroinben, menn man
untermegg, unb üBerf)aubt im SeBen, (Stroa§ lernen miß.

2ßir fuhren eine fteile ©traße IjinaB, bie ©traba ©ta. Sucia, beren (Snbe ftd)

fenfredjt in§ 9fteer ju [türmen ftfu'cn, unb Reiten bor bem „3mberiat=£)öter,

beffen ßigentrjümer @ECut Ijieß, roie im fjeBräifdjen Menber ber Neonat,

ber unferem 2luguft = ©ebtemBer entfpridjt. §ier Ratten mir roieber bk brei

©prägen : italienifd) bie ©traße, ba% §ötel englifdj unb araBifä) ber SBtxtt), ber

un§ benn audj feinerfeit§ in allen brei ©brachen empfing unb in aEen breien

ungefähr gleiä) berftänblict) mar. @in jiemlidj umfangreiä)e§ (SeBäube, boctj

t)on ber rounberlicfyften Sonfhuction unb in einer 5lrt Beftänbiger Dämmerung;

merlraürbige ©alerien umgaBen bie treppen, — menn man auf ber einen ©cite

tjinangeftiegen roar, mußte man auf ber anberen roieber l)inaBfteigen, um gu ben

Zimmern ju gelangen. 9ftäd)tige |rimmel6etten, Breit genug, um eine Familie

3u BetjerBergen , ftanben barin, ein unBeroegtidjer Üifcfj, an bem ein §au§l)alt

$j)latj I)ätte nehmen lönnen, unb ©effel öon urroeltlictjen formen. SQßenn man

fie Berührte, flog ©tauB auf, al§ mären fie feit tjunbert ^a^ren nicfyt au»getlobft

toorben. (Sine gelBIiäje ©arbine fdjloß ba» Bis an ben SSoben reierjenbe f^enfter.

9Zodj elje mir c§ geöffnet, um bie bumbfe Suft t)inau§= unb bie frifd)e l)erein=

^ulaffen, fdjmetterte fröljlicfje 93tilitärmufit öon unten herauf, baZ §erj ber Berliner

erquidenb, unb im ©djeine ber 9ftorgenfonne faljen mir einen Sruöp englifdjer

Sftotfjröcfe burd) bie ©traba ^Reale borBeimarfcrjiren , mit Blinfenbem ©eroeljr,

bie £>elme mit meinen Seintoanbßtenben, roie bk ©olbaten im Cften fie tragen.

Unten, am @nbe ber ©trafje, fo rceit ber 23licf reifte, flimmerte ba§ Blaue

9fteer— 25ritannia'§ unermeßliches ©eBiet, ba§ biefe§ öäuflein 5Jlenfc§en regiert —
unb roie fie barjin^og, fdjien mit bem §örner!tang unb Sactfdjrttt ber Solonne

ber S3er§ itjre§ £id)ter§ \\ä) ju mifdtjen:

Her march is over the mountain-waves,

Her home is on the deep.

S)ic Ooxnel)mfte ©traße öon Sa 23aEetta, bk ©traße ber 9tegierung§geBäube,

be§ ßuju§, ber Säben, 6luB§ unb 6afino§, ift bie ©traba $eale; bie ©traße

ber $oft unb be§ Carito er!efjr§ ift bie ©traba 5Rercanti, bk ßaufmann§= unb

eigentliche (Sefc^äft§ftraße. ©eltfam gelten bk Benennungen ber ©traßenfäjilber

buretjeinanber, neBen italieni[cf)en unb englifdtjen lieft man ülötjliä) : ©t)an ^llemBi,

3t*locct, @^an ^jb=bub. ©onft ift ba§ ©traßenfijftcm ein Ijödjft üBerfict)tlic^e§

:

ad§t ©ttaßcn laufen ber Sänge natfj, unb elf lürjerc fc^neiben fie, fo baß ber
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Ißlan ber ©tabt aul lauter flehten, regelmäßigen Sßierecfen ^u Befielen fdjeint,

toic ein ©djadjBrett. 9ttan fietjt, bafj fie gemalt unb nidjt geworben ift.

9Jtanä)e§ mag im inneren öon Sa SSaHetta ben 9teifenben an bie ©täbte

©übitalienl erinnern ; ber Fimmel unb bie Sonne finb biefelBen. 5lBer ba%

S3i£b ift boä) ein anberel. 5Die S|3aläfte bei Orbenl, in iljrcr ferneren, anti=

quirlen Ißradjt, geben ber ©tabt ettual feierliches, unb ber geljeimnifjöolle 3ug,

ber Beim erften 9lnBticf 9Jtatta'l üBerrafdjt, fetjtt in ber SSauart feiner §äufer

toteber. 2Bie jebel toetblidje Sßcfen fidj in bie ©onella Ijüttt, fo fdjetnt iebel

£>aul mie öerftecft hinter einer eigentümlichen ©alerie, meiere, öon fyenfter=

tnänben umfctjtoffen, feine $ront entlang läuft, bem einzelnen angepafjt, formaler

ober Breiter, einfadj Bei bem geringeren, fünfttcrifdj aulgeftaltet unb mit

©cutpturen Bei beut öorneljmeren , oft jmei, brei biefer SSorBauten neBen= ober

übereinanber, |e naä) ber gafyl ber SBoIjnungen unb ber §öi)e ber ©toefroerte.

©ie finb bem 9Jtaltefer, mal bem ©üblänber unb Orientalen fonft bal flache

SDadj ift; aBer olme jeglichen ©djmucf öon ©rün ober Sölume. 5Der lapibarc

Gfjarafter ber $nfel ift auä) ber ©tabt aufgeprägt, bie fid) in mannigfachen

Formationen unb fogar in ber fyarbc bem teBenbigen Reifen anfdjliefjt, au»

beffen (Seftein fie gebaut ift — fie jjeigt biefen frappanten 5lulbrud, ber ^ebem

all etmal ganj SBefonbcrel unb sparte! auffallen mufj, öon melier ©eite man
fie Betrachtet — in ben 2)urdjblic(:en ber ©trafen, bie fdjroff öom 9Jleere ljerauf=

fteigen ober ftd) ^u ifjm fvinabfenfen , in ben ©trafen felBft unb bem fteinernen

3ierratfj, ber aul ifjren ßinien mannigfaltig Ijerüortritt , ben Stittern an ben

^aläften unb ben ^eiligen an ben ßiretjen. Unb barunter nun Bewegt fidj eine

Kopulation, bk nicr)t Bunter gebadjt merben lann : 9Jcot)ren unb SBeifje, öinbul,

Araber, fatljolifdje *ßriefter, 9Tcbnd)e, geiftlidje ©eminariften , englifdje ©olbaten

unb bk 5)caltefer felßft, bk merfmürbigften öon allen. 3u tnelct)er Diaffe foH man
fie rennen, ju melier 5ßol!§= unb ©pradjengemeinfdjaft ? ©ie finb öon einer ge=

Bräunten $arbe bei ©efidjtl unb t)aben Stroal in iljren SBeraegungen, nament=

lidj ber £)änbe, mal gän^lict) abmeidjenb öon ben ©efticutationen ber Italiener,

öielme^r ber SBeife ber Orientalen fidj nähert. 5lucl) in allem üBrigen SSetract)t

unterfReiben fie fidj fo feljr öon ben anberen Sßeöölferungen bei europäifdjcn

©übenl, bafj 33ird)oro (in einer Nebt öor ber 9kturforfd)eröerfammlung in

©trapurg, 1885) einen femitifdjen Urfprung ber 9Mtefer ober menigftenl eine

öortoiegenb ftarfe 33eimifdjung femittfetjert SBlutel annimmt unb auf bk frufjefte

(Monifation 2JMta'l, burdj bk ^fjönifer, prüdfüljrt. 5Damit äugleid) märe

bav Problem irjrer ©pradje gelöft: ba§ fie nämtidj öon aßen nur biejenige ber

Slraber fidj angeeignet ober beibehalten Ijaben, beren £>errfd)aft rttct)t Ijalb fo

lange gebauert, all bie öorange^enbe ber Körner, unb nic^t länger al§ bk öiel

fpäter fotgenbe ber Crbenlritter.

©o toeit bie gefaxt et) titele ßunbe reicht unb burdj ba$ ^nc^m^ öon Wimmert

unb ^nfdjriften Beftätigt mirb, ^at man auf 2JMta niemals etroaS 5lnberc§ all

eine femitifc^e ©prac^e gefproetjen: ben ^önitern folgten, nac^ ber 3ro^ en=1

l^errfc^aft ber ©rieben, bie ^artfyager, unb no(| jur 3ei* ber Körner mar bk
Shttgärfpracfye ber ^nfel bk punifc^e

1
;. S3anbalen, ©ot^en unb Sßt)3antiner

1
) ftenan, Saint ^ßaul, ©. 558.

li
*
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nahmen fic bann in 33efitj, bi§ itjr bie Araber eine neue Kultur imb iljre

©praclje Brauten. SDafj mit bem ©nbe ber 5lraberljerrfdjaft rool^t aEmältg iljre

Kultur, aber nidjt meljr tfjxe ©prad)e betfdjtoanb, erflärt fidj, neben allen

inneren ©rünben, audj barau§, bafj nact) bet ftcilifdj = normannifdjen (Eroberung

(1090) ber mitbgeftnnte 9ioger, bet in SBaljrljeit fd)on „®önig oon ©icilien unb

Walta" mar, obgleidj etft fein ©oljn al§ folget gefrönt toarb, 3at)lreid)e Araber

auf ber $nfel Beließ , bie fid) tfyeilroeife jum ©briftentfjum Belehrten unb, ba fte

feinen §alt met)r an bem eigenen SSolfe fanben, mit ben ©ingeborenen bermifdjten.

2)a§ 9JMta fid) unter ben Arabern eine§ nidjt minber btüljenben guftanbc*

erfreute, al§ 311 gleicher $eit ©icilien, fteljt gefdjid)tlid) feft; um fo merfmürbiger,

bafj, aufjer bem tebenbigen geugnifj itjrer ©pradje, feine ©pur öon iljnen auf

ber ^nfel meljr oortjanben, bafj tum all' iljren SSauten nid)t§ übrig geblieben ift,

at§ ein ©rabftein mit ber djarafteriftifdjen 33er3ierung in §ufeifenfotm unb alt=

arabifdjer, tufifdjer ^nfdjrift \). SDiefe befagt , bafj ber ©tein, ber, nadj djrift*

lieber geitredmung , au§ bem ,3aljre 1191 ftammt, „ba§ ®rab 9Jtaimuna'§, ber

Softer £>affan'§" bebeefte. „Sic ftarb — ©ott fei ifjr Barm^crjig! — am
SDienftag, bem fect^elmten be§ 5ftonat§ ©djaban, im $aljre 569, befennenb, bafj

nur ©in ©ott ift, ber feine ©cfäfjrten Ijat." 2)em fpäten ßefer fagt bie Softer

£>affan'§, bafj ber S£ob au§ einem $atafte fte bertrieben, bafj ioeber iljr *prad)t=

faat nodj itjre ^oftbarfeiten fte oor iljm fdjütjcn tonnten. £>ie§ aHe§ ift batjin,

toie bie Stobte felbft; aber iljre ©prad)e roirb Ijeutc nod) auf 9JMta gefprodjen!

@§ ift fein reines Slrabifd), öerfteljt ftdj, ba bie maltcfifd)c ©pradje 3afjr=

ljunberte lang aufgehört Tratte, ©djriftfpradje ju fein, unb jetjt, roo man fte al§ foldje

roieber in 5lnmenbung bringt, nidjt einmal mit arabifdjen, fonbern mit lateini=

fdjen SSudjftaben gefdjriebcn roirb. ^mmer^in ift bie 23ertoanbtfd)aft in allem

SCßefentlidjen nodj fo bebeutenb, bafj bie 9Mtefer in iljrer ©pradjc mit ben

arabifd) rebenben S3ölfern be§ OftenS unb ©üben§ oljne 2öcitere§ fid) öerftänbigen.

©in maltefifdjer SBuc^^änbler, |)err Slquitina, bem id) bon einem Sollegen au§

Neapel empfohlen toorben toar, unb ber fid) fefjr freunblid^ meiner annahm, gab

mir nebft einem maltefifdjcn Äatcc^i§mu§ einige matteftfa^e ©d^)ut= unb SBörter»

buchet, au§ benen ic^, toenn nid§t bie malteftfc^e ©pradjc, boc^ 5Jlanc^e§ lernte,

roa§ mir in SSejug auf biefelbe merfmürbig eiferten. 5luc^ fonft erteilte mir

£>err 5lqutlina bereittoilligft Slu§funft über alle§ 2Biffen§mert!^e, — fo toeit er

im ©taube mar; benn felbft er, ein intelligenter unb gebildeter alter £>crr, la»

unb fdjtieb jtoar, boc^ fprad) er nur unöoüfommcn 3talienifc§, unb ©nglifd)

gar nidjt.

^m SlUgcmeinen fann man fagen, bafj ber ©runbftocf ber ©pradje ber

5Jlattefer arabifdjer ^robenienj fei, fo toeit nämlid) ber §orijont ber Araber

überhaupt gereift ^at ober noc^ reicht ; ba§ 5ltte§ \tboti), ma§ fpeeifife^ c^riftlia^

ift ober moberne $)inge bejeic^net, bem ^lalienifc^cn entlehnt ift- ©ott 3. ^ß. —
wie fdjon früher bemerft — Ijeifjt Alla, bk Srinität aber Il-Trinitä, ber ^eilige

©eift li Spiritu Santu; ber SSatcr hingegen toieber II Missier, ber ©o^n L'Iben

3

) 3n bet aBibüotfjEf bon So SBattetta. Sergl. ©djacE, 5ßocfie unb ^unft ber 3lraber in

©panien unb ©icilien, 53b. II, ©. 279.
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(ba§ fjeBräifdje ben) unb ber 2lu§brucl für bie ge^n ©eBote (Comandimenti di

Dio) lautet f)aIB italienifdj, ^alB araBifd) : il craandamenti t'Alla. 2)ie 5ftonat§=

namen, bie bem djriftlictjen Menber angehören, ftnb italienifd), bie ber Sage

jebodj arabtfdfj. ©Triften gaB e§ natürlid) bor ber ^nbafion ber StraBer: fte

nennen ftä) auf 9Jialta Ijeute nod) Xisrani; bie $ird)e bagegen Reifet cnisia

(chiesa). $on trgenb einer (Sinmifdmng be§ CJmgltfdjen ift, trotj be§ langen

JßerfeljrS unb täglichen Umgangs, audj nidjt bie geringfte ©pur ju Bemerfen, e§

müßte benn gans öereinjelt in ber Sifte ber Speifen unb ©etränfe fein, wo 3. 25.

Ale mit Eil unb Beef-steak mit Bifsticck recipirt tborben ftnb. Aber felBft im
9Mitär= unb Sftarinetoefen bominiren, roo bk fpeciftfdj arabtfdjen 5lu§brüc!e

fehlen, italienifäje Seljntoörter mit 2lu§fdjtuß be§ dnglifcfjen, roeld)e§ nur in ben

23e<5eidmungen ber $ortification§roerfe, ber Seudjttfjürme , ber |mfenanlagen unb

fonftigeu ftrategifdj mistigen fünften ber föüfte fjier unb ba 3U Sage tritt,

neBen manchem franjöfifc^en ^eft übrigens au» ber ,3ett ber ßrbenSljerrfdjaft,

ioie 3. SB. $)3orte be§ SBombe«, ober in jonberbarer 9ftiftf)ung Bei ber SSenennung

ber SBafttonen St. ^oB,n'§ unb 6t. ^ame§'§ Gabalier. Sonft ftnb bie malteft=

fcfjen £)rt§namen, fotoeit fte nidjt auf ©rünbungen ber CrbenSjeit ^urü^ufü^ren,

ganj unb gar arabtfdjer §erlunft, raa§ gum ü6ertoicgenben ütfjeil audj bon ben

Familiennamen gilt. (£§ ift, al§ dB man fjter nur bie berfdjiebencn SIan§ eine§

Stammes cor ftd) B,aBe, fo gering berljältnißmäßig tft bk 3al)l foldjer ©igen*

namen, unb fo groß bie ber gamitien, bie fte führen
1

); 3. 58. 5lttarb (23),

«Borg (35), SSufuttil (15), (SIM (14), (Satt (16), 2JcicaHef (22), SWffub (12),

9Jcu§cat (16), Sammut (21), Suitana (4), Xerrb (5), Xurreß (8), gammit (29).

2ludj unter bem 2(bel 5Jlalta'§, ber, 3um SDjeü bon Ijoljem Alter unb burdj bie

©roßmeifter Beftätigt, ben Stiel „illustrissimo e nobile" Ijat, finben ftä) Diele

tiefer femitifäjen tarnen, 3. SS. bie SBaronin $Diar=eI*2miet e SSucana (cretrt

1372) unb ©fiariejem e SaBia (1638), btö SKarquifat ®nien=i§=Suttan, u. f. to.

ßnglifdj tft auf 9ttalta nur bie Spraye ber Regierung in ifjren amtlichen

Grlaffen unb ©efe|e§promuIgationen , bagegen bk Sprache ber ©eriäjte, be§

«ÖanbelS unb ber ©efeUfdjaft itatiemfä) ift. Aber in ben Käufern felBft ber

befjcren unb borneljmeren fyamilien wirb allgemein noc§ ba§ 9Mtefifdje ge=

fprodjen : e§ ift bk Sprache ber $inber, ber £)tenftBoten, unb ba% niebere fSoli,

bie toeitauS größte 9Jcaffe ber 58etoofmer, fennt üBer^aupt leine anbere. ^Jlaltefifdc)

tft bk Spraye ber Sßrebigt, be§ ©otte§bienfte§, be§ erften Unterrichts
; fte roirb

a(§ bk „8anbe§fpradje" (vernacolo) Betrachtet. @§ tft auä) irrig, an3une^men,

ba% e§ eine mattefifcfje Siteratur nidjt geBe. 2ßoc^en= unb 5Jlonat§fc^riften er=

fdjeinen in biefer Spraye, S5oI!§Keber= unb Spridjroörterfammlungen fehlen nid§t,

unb felBft maltefifd^e Dramen werben gebietet, unb beren 5ln3a^I mu§ nic^t

gering fein, ba nidjt nur in ben Heineren Sweatern Aufführungen biefer 3trt

häufig öorfommen, fonbern bon einer SieBIja&ergefellfdjaft (La Societä Filo-

flramraatica Maltese) regelmäßig an iebem Sonntag auf bem 3toeiten Sfjeater

bon ßa SSaHetta, „Teatro Manoel", beranftaltet toerben. 5luc^ toä^renb unferer

J
) %ä) citite fjier, unb toetter!)in, mä) bem officieüen fearibbud): „Guida generale di

Malta e Gozo, per l'anno 1892". Malta, Tipografia Industriale, di G. Muscat.
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5lnWefenljeit fanb eine foläje „Recita straordinaria in vernacolo" ftott, unb ge=

geben Warb „gitnina, eine Driginatcomöbie be§ bortrefftidjen maltefifdjen ,buffoK
,

©ignor (Sarmelo ßatnißert", Wie e§ in ber 5ln!ünbigung l)ie§.

£)ennotf) Begreift man, ba$ eine ©praäje bon fo befdjränfter ©pfjäre fein

eigentliche» 39ilbung§mittet fein !ann, um fo weniger aU fie bon ber urfprüng=

Hefjen 9Jcutterfpradje längft munbartlid) abgezweigt unb otjne leben Stammen*
tjang mit iljr burdj 9tufnatjme frember SSeftanbt^eiie gänjlic^ corrumpirt ift.

3War Wirb auf bem ßbceum bon 2a Skttetta ba§ 5lrabifdje gelehrt ; aber irgenb

melden @influ§ auf bk 33ulgärfpradje Wirb bie§ nitfjt ausüben, Weber in

SBoit nodj in ©tf)rift. 3)ie Seetüre ber ©ebilbeten ift italienifd), foWof)l 3et=

tungen al§ SSüdjer; aber ifolirt mitten in ber europäifdjen (Mtur unb 6ibili=

fation fteljt ba§ S5oI! : iljm fe^It jebe Storbebingung be§ inteHcctueHen unb barum

aud) be§ materiellen gortfd)rittc§ — berfiegt finb bie Quellen be§ 23erftänbniffe§,

abgertffen bie SSanbe, bie mit einem größeren ©anjen e§ bereinten. SDie brei

maltefifäjen ^nfeln, ba§ für fein ©ebenen nur aÜ3u bidjt bcbbüerte 9ftalta felbft,

ba% Heinere, Wenn auä) etWa§ fruchtbarere ©030 unb ba% unbewohnbare (Somino,

finb feine SOßelt, in Weldjcr unter folgen llmftänbcn eine SBeiterentWicftung !aum

ju hoffen ift. SDiefe 5}|enfc^en leben ganj ber äkrgangentjeit jugeWanbt, an itjr

Rängen fie mit einer 3ä^tQleit, bie Wie Hrägtjeit erfcfjeint, in ber Sfjat aber nur

eine be§ ($eifte§ ift. SDenn bon 9?atur finb fie fleißig, gcWiffentjaft, genügfam;

trotjbcm fommen fie nicr)t borWärt§, Weber auf ber ^eimifc^en ©djotte nodj aB
Emigranten in ben gegenüberliegcnbcn ^afenfiäbten ber afiilfanifdjen $üfte, Wic=

Wof)I fie audj Ijier ifjre (Soncnrrentcn au§ ©panien unb Ratten, Wenn nidjt an

Äötpetfraft, fo bodj an 5Iu§bauer unb ber cdjt femitifd)en ^äfjigfeit für fjarte

Slrbeit übertreffen
1
). @§ fetp ifjnen bie geiftige 23eWeglidj!eit. ©ie finb bon

einer erftaunlidjen UnWiffenfyeit unb audj mit ben triftigften SSernunftgrünbcn

nidjt bom $lecfc 311 bringen.

(£§ mufj anerkannt Werben, Wie biet, namentlich in iüngfter ^eit, bie biitiftfjc

Regierung gur Hebung be§ 33olf§untcrridjt§ burd) bie Serme^rung ber *ßrimär=

faulen getijan fjat. $aum eine ber aaljireid)en SDorffdjaften , in Welchen, neben

ber meift feljr prächtigen ßirdje, ber 9teifenbe nidjt mit Vergnügen ein ftattlid)e§

ncue§ (Sebäubc Waljrnätjmc mit ber prangenben ^nfdjrift: „Government Infant

School". SBieWo^l biefe ^Benennung mit bem, Wa§ in bem ©djulfjaufe felbft

gefprcäjen, berftanben unb gelehrt Wirb, in einem feltfamen Söibexfprudje ftct)t,

fo ift c§ bodj tjier, Wie überall, bie ©adje, auf bie e§ an!ommt. (£§ gibt gegen=

Wärtig äWeiunbbreifjig folc^er 5primärfd§ulen auf 5!JlaIta, mit einem ^erfonal

bon fiebrig Se^rern unb ße^rerinnen , Welches einen ^nfpector in ßa Saüetta

tjat unb unter bem 3)irector bc§ öffentlichen llnterric^t§ fte^t. 2)a§ (Schalt für

bk a3oII§fd§uIle^rer beWcgt fid) in ben ©tufen bon 1000-1600 Wait (0 50

bi§ 80) auf bem ßanb unb bi§ 3U 2000 «mar! <Jg 100) in ben ©täbten, für

bie Seherinnen 3Wi[(^en 900 (g 45) unb 1400 «Ular! (£ 70). ftur eine §aupt=

]

) 3n Xuncfien 3. 33. toiib, feit ber franaöfifdien Cccupation, aEe «&onb= unb Sanbtoirt^

fd^aft§atbeit Doraug^wetje ton SJWtefertt Bejorftt. SBerQl. Seutjc^e ftunbfdjau, 1892, S3b. LXXIII,

<B. 393: „ftrana5jtfd&e 6olontolpolit« fonfi unb jefet".
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tel)rcrin in Sa SkEetta (Maestra Principale della Scuola Secundaria) begießt

gleicf)faES 2000 Waxl
516er tute gut organifirt unb retdjltdj auSgeftattet immer, lann ber ßel}r=

apparat bodj nur Ijötfjft fdjWerfäEig arbeiten, lim üBerljaupt unterrichtet ju

Werben, muffen bie armen $inber juerft italienifdj lernen, eine itjnen gän^lid)

frembe ©praelje; fo bafj bie ©djulfpradje fdjliefjlicl) eine ganj anbere ift, als bie

beS (HternljaufeS unb ber ßirdje. 2BaS unter biefen llmftänben baBei tjerauS=

fommt, läfet fid) benfeu. 2>aS ^taXiemfc^e BleiBt fo Wenig Ijaften, als baS, WaS

barin gelehrt Wirb. TOgltdj, Wie eS ja Ijijdjift WünfdjenSWert^ ift, ba% audj Ijier

3eit, ©ewöljnung unb unaBläffigcr (Sifer jum SBeffexen führen, dermalen aber,

id) mufj eS fagen, ift mir, aufjer im $ofenfct)en etwa, nodj leine ftupibere S5e=

böllerung borgelommen, als Ijter in 2Mta. 3Iudj an Urlaub tonnte man

erinnert werben. 216er wie biet tieBenSWürbiger bodj in au' iljrem ©lenbe, Wie

biel ftjmpatljifcljer unb fjüBfdjer fogar finb bie geiftig regfamen Gelten, bereu

poetifetjen gonbS, broEigen £mmor unb eigentümlich anjieljeuben StypuS ber

£)ruct bon ^aJjrljunbcrten nidjt auSjuIöf^en bermodjte unb beren gan^e Sibacität

fogleidj Wieber emporfdjneEt , Wo man if)r nur ein SMfjdjen Suft unb Std^t ge*

Wäfjrt. ©ie ^Raltefer IjaBen Wenig fjierbon. @S finb unfreunbliclie 9ftenfcl)en.

„Sono bestie, animali, brutali," fagte, fidj immer ftcigernb, mein 23arBier, ein

junger Wann auS ©ijrafuS, ber aEerbingS unter i^nen Wie ein äßefen feinerer

3lrt erfdjien. $n ber Z$at, bie niebere SSollSflaffe fjat etWaS 9*ol)eS uub litt»

ciöilifirteS im (SefidjtSauSbructe , baS nocl) unterftü|t Wirb burdj baS (Morit,

tiefBraun Bis fdjWärjlidj, WoBei bann freiließ fcljWer ju fagen Wäre, WaS ©ctjmutj

ift, unb WaS angeborene $ar6e. 9iur unter ben Ätnbern crBIictt man T^ier unb bort

ein anmutiges ©efidjtcljen
;

foBalb aBer bie 5Tcifere beS SeBenS auf fie brüdt,

tritt baS ©roBe ber $üge IjerauS. $aum einen frönen 9ftann unb fidjer !ein

fd)öneS SBciB fjaB' idj auf dJtdita gefeiert. ßS ift, als oB eS gar feine 9ftäbd)en

l)ier geBe; nur $inber unb alte grauen, bie f)äfjlid)ftcn öon bitten. 2)afj aEeS

bieS nur öon ben unteren Sdjidjten gefagt ift, als unterfdjieben bon ber Ijöljeren

(SefeEfdjaftSorbnung, bie mit europäifdjer 23itbuug audj ein fjomogencreS 2leufjere

berBinbet, Bebarf nidjt ber Wieber^olten SrWälmung. 5lBer nirgenbS, ntctjt borljer

in ©übitalien unb felBft fpäter in ©icilien nid)t, erfdjien mir ber SIBftanb bon

9Wdj unb 5lrm, bon Sßornetjm unb ©ering Iraffer, als oB gar lein natürlicher

gufammeuljang ^Wifdjen iljncn Wäre, gar leine SkrWanbtfdjaft beS SBluteS.

9Jtcine SBeoBac^tungen erftreefen fic^, Wie baS nic^t anberS fein lann, aEerbingS

nur auf baS äufjertidje Sßerfialten. £enn bafj grabe ^ier in ben oBeren klaffen

grofee 5Jlilbt^ätigleit ^errfc^t unb für baS 2Boljl iljrer Wenig Begünftigten S5ollS=

genoffen mannigfaa^fte Stiftungen unb Vereine forgeu, an beren ©pitje bie bor=

ne^mften tarnen fielen, er^eEt fc^on auS ben SSerjetcrjniffert unb ftatiftifc^en 5ln s

gaBen beS Bereits erwähnten officieEen ^anbBuc^S 1
). Sa§ bie meiften biefer

3>nftitutionen , ober aEe bieEeic^t, einen ftreng religiöfen, lat^olifc^en Sftaralter

IjaBen, bermag ttjnen bon i^rem SBertlje, i^ren ©tiftem unb ©r^altern nidjtS

bon i^rem SSerbienfte ju nehmen.

2
) Guida generale, 1892, 6. 232-236; ©. 247—249.
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SErotj be§ üBerau§ leBljaften ©eeOerleljr§ fdjeinen $rembe Wenig ^ier^er ju

fommen, aufjer in ©efc^äften ober ju OorüBergefjcnbem Aufenthalte, Oon einem

Skiffe junt anbeten. $ür Sietfenbe, Weldje bie $nfel nur Befugen, um fte kennen

jii lernen, feljlt e§ fefjt an ben fonft üBIitfjen Mitteln ber ^nfawnation. S)ic

^eifdjanbBüäjer Befdjränfcn fidj auf bie notljbürftigften ^loti^en, unb eine für

biefen 3Wec! Beregnete Siteratur ift fo gut Wie nid)t üorfjanben. 9Jtan barf fid)

T6itXtg Wnnbern, Wie Wenig üBer SJlalta gefdjrieBcn Worben. S3on neueren beut=

fdjen ^uBlicationen ift mir nur ein redjt guter, Wenngleidj nicfyt erfdjöüfenber

Sluffa^ üon £an§ $rufc („Die 3nfel 3Mta", in „Utifere Seit", 1883, HL,

©. 336-361) unb ein red)t fd)ledjte§ 39u$ Oon 51. äBinteroerg („Malta, ©efd&tdjtc

unb ©egenWart", 2Bicn, 1879) Befannt. 2ludj ba§ bem ^rernben angänglidje

Material an harten unb üßtänen ift ungcnügcnb, unb felBft bie poli^eilicf) licen=

fürten unb tarierten ^üljrer (guide autorizzate) Wiffen üBer bk näd)ftliegenben

SDinge, bk BemerkensWerken ©eBäube — Wenn e§ nidjt fotd^c finb, bie man
audj oljne ^-üljtnng finben mürbe — fo wenig 23efdjeib ^u geBcn, ba% man
fd)licBlidj auf ben Unfall ober auf ben guten SBiHen unb bk ptjere ^nteffigenj

irgenb eine§ SSegegnenben angeWiefen ift. 23iel mag, mie gefagt, an ber ©d)Wierig=

feit Hegen, fid) mit biefen Seutcn ju üerftänbigcn ; meljr aBer nodj wirb ifne

llnfenntnifj ber eigenen ©tabt unb Umgebung (benn mit unferen ßutfdjevn auf bem

Sanbe ging e§ un§ nid)t Beffer) au§ iljrer ^gnoran^ fid) erklären laffen, foBalb man
einen ©djritt üBer iljren engen unb IjergeBradjten 35orfteEung§!rei§ B,inau§treten Will.

(£ine grofje 5ßlage ferner — größer faft, al§ in irgenb einer italienifdjen

©tabt — ift bie ^Bettelei. 9ttan !ann fid) ber Säftigen, Wcldje ben Steifenben

oft ftrcdenWeit unb, Wenn man iljnen nid)t WiHfäljrt, Wol)l gar mit ©djeltWorten

Verfölgen, sutetjt !aum nodj erWcljren unb fragt fidj, Warum bie Britifdje 9ie=

gierung nichts tljut , bem UnWcfen 3U fteuern. ffreilid) Ijicfje ba%
, pnädift ber

Slrmutlj fteuern unb ber SSeööIfcrung meljr Slctiüität unb ^äljigfeit für ben

geregelten @rWerB einflößen, al§ biefc naäj bem üBercinftimmcnben geugniffc

maltefifdjer foWoIjl al§ auelänbifdjer SSetidjte Bi§ ictjt Befi|t. $on ber (Smi s

gration ift Bereits gcfptodjcn toorben. $ljr Oorncljmfter ©runb mu§ barin ge=

fuc^t werben, bafj bk ^ufel, in AnBetractjt i^re§ llmfange§, t^atfäi^Iic^ üBer=

bölfert unb be§^alB, 6ei ber gegenwärtigen Unjulängtic^teit t^rer §ülf§mittel,

nic^t im ©tanbc ift, ben enormen lleBcrfdmfj ^u ernähren. £)ie 3a^en finb

exftaunlid) unb, unter ben actuetten 33er^ättniffen, erf^rectenb. 5ll§ bie ^oljanniter

SBefi^ Oon ber ^nfel ergriffen (1530), fott fie nic^t me^r al§ 10 000 ginWo^ner

ge^aBt l^aBen, bie fic^ im Verläufe öon fytnbert ^a^ren me^r al§ öerfünffadjt

Ratten. Der erfte (Senfu§, Oon bem Wir nad)Wei§lidj Wiffen, ergaB 1632 eine

SSe0öl!erung§3iffer Oon 54463 ©celen 1

); fc^on um bie 9JUtte be§ Oorigcn $af)X--

^unbert§ (1747) Ijatte fie fi(^, mit 110 000 (HnWoljnern, aBermal§ me^r als

oerbofcpelt, gegen gnbe be§ ^a^unbert§ Belief fie fiä) auf 114000, Oon 1842

Bi§ 1851 oerme^rte fie fid) um 8997, Oon 1851 Bi§ 1861 um 10559, Oon

1861 Bi§ 1871 um 7279, Oon 1871 Bi§ 1881 um 8007, unb bk le|te 3crt,lung,

oon 1891 2
) conftatide gar, in Wieberum 3eljn ^a^'en, einen 3uwa<jj§ oon me^r

x
) Guida generale, 1887, ©. 153.

2
) Guida generale, 1892, ©. 204.
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al§ 27 000, fo ba§ bk ie|ige gmtool&neraaft 177 225 Betrögt, giner folgen

Steigerung entföred)en bte OueHen ber «Subfiftenä feine§toeg§. SDenn toäfjrenb

ber MerBau, ba% eigentlich öitale Clement ber Snfel, Bei ber notorifdjen S3e=

fäjaffenfyeit be§ 25oben§ nur einer Befdjränften Qafyl ber SSeböüerung SlrBeit gißt

unb feiner Statut nad) tootjl einer SßetBefferung , aBer launt einer 2lu§befmung

fäljig ift, fjaBen e§ bk localen ^nbuftrien, an benen e§ toäre, ben 5tu§fatt ju

becfen, Bi§ ietjt ju leinet tedjt gebeifjlidjen Gmttoiclümg Bringen lönnen. £>ier

Ijelfenb unb förbernb einzutreten, t)ätte bk Britifdje Regierung getoifj allen ©runb

;

unb e§ fel^It i^r offenBor auäj triebt an bem guten ^Bitten. 2lBer, ofme bafj

man fie barum birect Befdjulbigen möchte, läfjt ftd) eljer öon einer 2lBnaIjtne

fprecfyen, at§ öon einer 3unaljme. £>et ©djipau 3. SS., ber ef)emal§ meljt al§

jelmtaufenb 9JMtefet Bekräftigte, fjat — feitbem bk £>amöffd)iffaf)rt üBertoiegt

— faft ganj aufgehört unb e§ ift lein (Srfak bafür, bafj in ben 9tegierung§=

tuerften jetjt etrca £)reitaufenb 5lrBeit finben
1
). ^n ben ©teinBrüd)en , bk öon

5üter§ Ijet einen für SSaujjmecfe fef)r gefaxten Sanbftein liefern, arBeiten un=

gefaxt öiettaufenb ^ßerfonen. 3)tc Beiben 2uru§artilet, in bereu £)erftettung SJMta

nodj immer ejccllirt, ftnb Seinen* unb ©eibenfüi^en öon aufjerorbentlidjer unb

eigentümlicher Sdjönljeit, ein le|ter 3teft öielleict)t jener in römifdjen ©intern

unb 5ßrofaiften fo fetjr gerühmten „mclitenfifdjen ßkfpinnftc", unb ^öd^ft jierlic^e

giligranarBeiten in ©ilBer unb (Mb, ein (SrBtljetl araBifdjer $unftferti gleit. £)ie

33aumtt>ollcultur, meiere bie 9JMtefer einft öon ben Syriern unb Slegtiptern em=

»fingen, ift, rootjl in golge ber üBermädjtigen ßoncurrenj, neuerbingS fo gut tute

aufgegeBen toorben 2
); unb öoenngleidj bk JBaumtootttoefietei, bereu 2lu§Beutung

einft bem $prätor S3erre§ in ßicero'§ Slnltagerebe üorgeroorfen roarb
3
), auä)

gegenwärtig noä), unb jtoar in nidjt unBeträdjtlicljem SJiafje, Beftc^t — mit

einem $etfonale öon 8500 5lrBeitern unb einem 3al(jre§ertrage öon öier Bi§

fünf Millionen, — fo pafjt boct) längft ntct)t me^r auf ba§ heutige üßrobuet, toa§

Sucrej 4
) öon ber „Melitensia — eximia veste", nod) toa§ Sitiu§ ^talicu§ öon

ber „auf i^re ©emeBe ftotjen, rooüetragenbcn Petita" fagt
3
): e§ ift nur nod)

Bittige äBaare für ben 9TtarltBebarf.

(Sine gröBere £htnft, unb gleichfalls öon arcljaifdjer 5lrt, ift bk ber @trofj=

gefleckte (ju 6tro^üten, Strohmatten, ©ttofjfcilen), mit benen man oft Wirtinnen

auf bem gelbe Befdjäftigt fielet ; unb öon neueren ^nbuftrieatoeigen könnte f)ödjften§

bie gaBrilation öon ßigarren unb (Sigarretten angeführt merben, beren ein einziges

§au§ iä^rlid§ fünf Millionen Stüc! nac§ Sonbon ejöortirt, unb bk öon 3mtb=

^öljcrn — ber einzige SBetrieB üBrigen§, in metdjem mit Dampflraft ge=

arbeitet toirb.

J
) %fy berufe mtcf) ^ier unb im ^olgenben auf ein gennfj 3uberläffige§ Socument, nämlid)

ba§ bei ©elegent)eit bec Sonboner 6oIoniaIau§fteEung ton 1886, im auftrage ber Regierung bon

bem 5Profeffor ber Unibetfität Walta, Dr. 9tiä)ola§ 3ammit, berfafete ©c^riftc^en: „Malta and

its Industries" (London 1886).

2
) 3ammit 0. a. £>., ®. 11 unb 23.

3
) In Verrera, II, 4.

4
) De rerum natura, IV, 1125.

5
) XIV, 254.
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25a* inbuftriette SeBen Malta'3 ftagnirt, e§ ift überholt töorben öon bem

Zeitalter ber Mafdjine, bereit öölliger Mangel nidjt nur im (SetoerBe, fonbern

oud) im 9l<fer6au fiä) fdjtoer füljlBar madjt. Man fjat ba§ audj tootjl eingefefi,en,

unb, neBen ber fdjon ertoätjnten, Beträdjtlidjen ^Injaljl mitber Stiftungen, bie

gröfctenttjeilä unter tirdjtidjer Verwaltung fielen, gibt e§ ietjt eine Steige gemein*

nütu'ger ©efeEfdjaften unb Vereine, jur §eBung be§ 9lcferBaue§ (Societä agricola,

gegrünbet 1844), ber (SetoerBe (Societä d'arti, manufatture e commercio, ge=

grünbet 1852, mit Prämien öon ber Regierung), jur ßnttoidtung ber Bisherigen

unb GHnfütjrung neuer ^nbuftrie^raeige (Societä Cattolica Operaia, 1886), gut

görbcrung be§ materiellen unb moralifct)en $uftanbe§ ber orBeitenben Älaffen

(1883 unb 1884), ©enoffenfcf)aften auf ©egenfeitigfeit für 3Htcr§= unb 3nöaliben=

üerforgung unb Unterftütumg ber -gmtterBlieBenen (1889 unb 1890) *). S3i§ jeljt

tjaBen biefe getoi§ feljr löBtiäjen VeftreBungen einen nennen§h)erif)en (Srfotg nictjt

ergeBen: aH^äl) Ijängt ber Sauer an ben (Sktoofmfjeiten einer öeratteten Vetoirtt)=

fHaftung, an ben öon ben Voröätern ererbten, gan^ primitiöen 9tcfergerätf)fdjaften;

unb tKjatfädjlidj ift aller ^nbuftrieBetrieB auf Malta ber ber flehten SBerfftätten

unb §anbarBeit im §aufe. Man !ommt fict) oor, toenn man in biefe SDinge

IjineinBlictt, at§ leBe man in einer fernen Vergangenheit, im üollen Mittelalter,

mcujrenb ber Verfeljr ber ganzen SOßelt an biefcm dilanbc öorüBergefjt, in feinem

£>afen, einem ber größten unb fdjönften, bk £>anbet§ftotten aller Nationen fidj

öerfammetn, unb feine $el§ufer Beftänbig miberfjatlen öon ben Signalpfeifen ber

anfommenben unb aBgetjenben Dampfer. Vielleicht barf e§ al§ ein Vorbringen

ber neuen ^eit unb ber Mafäjine Betrachtet toerben, bafj feit einigen ^a^ren eine

fleine (SifenBatjn bie Beiben -gmuptftäbte ber ^nfcl, 2a Vattetta unb Gitiä Vecdjia,

mit cinanber OerBinbet — ein hJin^igeS Unternehmen Oon 6 1
-> englifä)en teilen,

eine MiniaturauSgaBe Oon (SifenBatm, meiere mit itjrem fdjmalen Sdjtcnenftrangc

faft ungefetjen unb ungegart öon SJorf 31t S)orf gel)t, immerhin aBer ein 5lnfang

unb erfter Schritt auf ber Strafe moberner Gultur, bie nun einmal mit ber

ßraft be§ Kampfes öerfcfjtoiftert ift.

$ein Steifet, bafj bie ^öfteren ©cfellfdjaftSfreife ber $nfet bk Befte euro*

päifdje Vitbung Befitjen, ja öertjältnifjmäfjtg me^r baöon, at§ anber§too ber #all,

toenn man bie Vielfpracijigfeit — ^talienifct) , ßngtifd) , granäöfifd), aufjer bem

tjeimifdjen Maltcfifcl) — in SSctrad^t 3ieB,t. 3^Ireid) finb bie priöaten unb

internationalen ^nftitute, Kollegien unb Sdmlen; toäfijenb bie öornefjmften

Statten be§ gelehrten Unterrichtes audj auf Malta ba§ ßöceum unb bk Uni=

öerfität finb. Veibe tjaBen, in ber äußeren @rfdjeinung fotooljl, toie ber inneren,

ftreng confcffioneHen ^üfjrung, nod) öiet üom Mittelalter Bctoaljrt, oBtootjl bk

$ugenb, bie gu biefen e^rtoürbigen Si^en ber äBiffcnfdjaft ftrömt, an Munter!eit

unb $rifd)e ber unfrigen nichts nac^giBt. (B ^at mir, auf meinen 9Jtorgcn=

öromenaben, immer ba% größte Vergnügen gemadjt, biefer frö6,tic^en ßnaBenfc^ar

naä)3ugeljen , töenn fie, öon allen Seiten ^erBeieitenb , mit Siänjel ober Mappe

fidj in ifjre gelehrte Sdjute BegaB. 2Bie benn ba$ MorgenBitb ber ©tabt eine»

ber fiüBfdjeften ift, ba§ ic^ auf Malta gefeljen. 3"erft, noc^ öor ben Sdjotaren,

J
) Guida generale, 1892, ©. 261—263.
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früf) 3tüi|"d)en fedj§ unb ficBen, tarnen bk Siegen, meldte bie 6trafjen mit ifjrem

(Semecfcr unb ©eflinget erfüllten
;
jebe festen ba§ Hjr angeroiefene §ang ju fennen,

BIteB bor bemfelBen fielen, liefj fid), bk SSorberfüfjdjen auf ber oberen 2repoen=

ftufe, mit einem unBefcljreiBlidjen 5lu§brude Oon gufriebenljeit melfen, unb nadjbem

biefe§ (Sefdjäft Beforgt, toenn fie fidj roieber bereinigten, bibertirten fie fidj burdj

35ocf§fbrünge, mit ben ©tirnen gegen einanber unb einer (Srnftljaftigfeit in bm
altttugen (Mietern, Ijödjft pofftrlidj anpfeifen. 3toiftf)en fteBen unb adjt er=

fdjienen bann bie $naBen, eBen nodj rechtzeitig, um mit bzm aBjierjenben 3iegen=

trupp iljren leisten, unfd)ulbigen Spafc ju IjaBen, Bebor fie ftdj unter ber Pforte

be§ bunften ©djulgeBäube» beiioren.

SDa§ ßbeeum liegt in ber ©traba 9Jlercanti, bidjt neben ber alten 3efuiten=

firdje, beren borfpringenber (Sdflügel ein (SrsBilb be§ ^eiligen 3»gnatiu§ trägt.

§ier, in bem alten ^efuitencolleg, baZ einen mächtigen ©ebäubecompler, ätoifdjen

ben ©trafen 6an $aoto, 23e§cobo unb 9ftercanti Bitbet, Befinben fidj jeljt ßtjeeum

unb Uniberfität.

SDa§ Sticeum Begreift in fidj brei „dipartimenti" : bk 23orBereitung§fd)ule,

bk „moberne" 5lBtB,eilung , bie unferem Realgtymnafium , unb bk ftaffifdje, bie

unferem tjumaniftifdjen ©b^nofium entfbricfjt. 3>n jenem ift ba§ f^ransöftfd^e

ftatt be§ Sateinifdjen oBligatorifdj , in biefem aBer roerben gar fect)§ <S$xa<$m

berlangt unb jtoar in biefer Reihenfolge be§ 2eljrblan§: ßateinifdj, ©ngtifdj,

3>talienifdj, ©riedjifd) (greco antico), ^-ransöfifd) unb 9lraBifdj ! Unferem 9Jtaturität3=

ejamen äljnlid), aBer barin bon biefem aBtt>eid)enb, bafc e§ nur alle brei ^Jaljre ftatt=

finbet, ift ba% „Esame di Matricola", bon beren (SrroerB bie gulaffung ^u oen

afabemifdjen Surfen ber Geologie, be§ Red)t§ unb ber 9Jlebicin aBljängt. £>ie

bierte gacultät, nur btm Ramen nadj bon unferer pfjitofobljifcfjen unterfdjieben,

fjeifjt Bier bie ber fünfte unb Sßiffenfhaften, di arti e scienze, unb umfaßt

annäB^ernb biefel6en ©egenftänbe toie Bei un§. 5£er Se^rcurfu§ in biefer fyacultät

Beträgt brei, ber ber anberen gacultäten bier ^afjre. ®er Sdjrförper Befielt

au§ ad^täc^n ^rofefforen, beren ©ehalte fid) in ber ©cala bon 2400—4000 9Jkrf

{ß 120—200) Betuegen 1
) f unb feine — toie be§ gefammten 5J3rimär= unb Ijöljeren

Unterrichtet — borgefeite 33efjörbe ift ba§ Dipartimento d'Istruzione , beffen

Gfjef, ber SLirector bc§ öffentlichen Unterrid)te§ unb £>aupt ber Uniberfität unb

be§ 8bceum§, ein ©eB,alt bon 10000 2flarf (£ 500) Be^t. 5fteBen ben

Uniberfität§profefforen gibt e§ nodj eine unBefolbete ^örperfct)aft ber (S^amina*

toren, unter benen einer ber 6djiffal)rt unb brei ber ^ngenieurraiffenfdjaft finb.

Äanjlcr ber Uniberfität ift ber ©ouberneur unb SSicelan^ler ber bon ifjm er=

nannte Sirector be§ öffentlichen Unterrichts; ferner gehören bem ©enat an bier

au§ ben bier ^acuttäten getoä^lte ^rofefforen , meiter^in fieBen OJtitglieber , bie

bom ©ouberneur ernannt merben (ein föidjter, ein 5lbbocat, ein 2ed§ni!er u. f. to.)

unb bon benen einer ftatutarifdj ba$ „Vertrauen be§ @raBifc§of§ bon 5Jialta"

Befi^en mufj (gegenboärtig ift e§ ber föector be§ englifc^en ^efuitencoßegs).

5lltert^ümlic^ , tüte bie SSeftimmung an ber ©bitje be§ ganzen Reglement»

un§ anmutet, ba% nämlic^ bie ©runbtage be§ Uniberfität^ = Unterric§t§ bie

]

) Sie ber S^ceotle^rer jungen 1000 unb 3600 3Jlarf (£ 50 unb 180).
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römifc(j=fatt)oIifdje Mißton fei (la Religione Cattolica Komana forma la base

dell' istruzione che si da nell
1

Universitä) *) , tjalb ftöftertid) , Ijalb feftung§=

artig fteßt ftd) audj ba§ UniberfitätSgebäube bar, an beffen, ber ©traba ©an
üpaolo jugetoanbten fjront man bk äßorte lieft:

HQonvXaiov rrjg Tifjrjg r\ fjad-Tjais-

@in feiner ©rtedje ftanb tädjelnb neben mir, als id) berfucfyte, bie giemtiä)

unleferlidj geworbenen $ud)ftaben ber £$nfd)rift 3U cobiren, unb ijalf mir, fte

entziffern.

SSiele tüchtige Männer in ber SEljat finb au§ biefem „SSorljof ber (gljre unb

SQßiffenfdjaft" fjerborgegangen. 3)cnn too ber ©eift biefer Heinen Nation Oon

ein* bi§ ämeimal^unberttaufenb ^ftenfetjen unter bem langen (Henb unb ber

täglichen 9Zotfj nietjt erbrütft unb berfümmert ift, äufjert er fid§ Ijödjft lebenbig

unb jeigt ftet) jeber Anregung äugänglidj. (äinfjeimifdje 9JMer unb 23itbt)auer

I)aben mit ben italienifdjen, ^tertjer berufenen 9)leiftern getoetteifert in ber fünft*

terifdjen 2lu§fd)müctung ber ^ircfjen unb üßaläfte, ibeldje fidj in ber neugegrünbeten

©tabt ber OrbenSritter raftf) erhoben ; im alten (Srofjmcifterpataft fielet man
$re§fen bon 23ufutttl unb (Saruna, im SDome bi 6an ©iobanni ©culbturcn

bon 2Mdjiorre ©afä, alte brei DMtefer be£ 16. ^afirfjmtbertS , toäljrenb in

neuerer ,3 ett Sortis, gleichfalls ein ©intjeimifdjer , fid) um bie 9feftauration ber

alten S)ec!engemätbe beS SDomS berbient gemalt fjat.

23or3üglict) aber ift eS bie s
Iftufir\ ber bk 9)Mtefcr mit $affion ^ugettjan

finb : eS erjftiren allein ämeiunbjmanjig bt)il|armonifdje ©efeßfdjaften auf 9Mta

;

unb in Sfticcolö ^fouarb (1775—1818), bem Drganiften unb Ordjefterbirector

beS legten ©rofemeifterS , fyat bieS JBölfdjen ber 2Mt einen (Somponiften ge=

geben, beffen Cpcrn „SenbriHon" unb „^oconbe" (feit 1810) metjr als tjunbert=

mal in *ßariS jur 'Aufführung gefommen unb fjeute nodj nict)t gän^tiä) oer=

ftungen finb.

5lber audj Sa 23aEetta felbft f)at feine „grofje Ober", fein „ßöniglidjeS £)pern=

tjauS", baS 3teal £eatro, tbeldjeS, am oberen ©ingang ber ©traba föeale, nitfjt

freit bon ber *Porta Üteale, mit feiner corintfjifcfjen ©äulenfront einen gar ftatt=

liefen SInblicf bietet, ^ier erfreut baS 9JMtefer publicum fid) an bem 9ieber=

toire ber italienifdjen OberngefeEfdjaft , bie regelmäßig jur „stagione" t)erüber=

tommt. $ür bk fomifdje Ober ift baS Zeatxo 5ftanoeI, baS fdjon im borigen

3at)rt)unbert (1731) bom ©rofjmeiftcr 9RanoeI be 33ilr)ena erbaut, neuerbingS

aber renobirt unb im ^onuar 1886 — mit $ranj bon ©ubb6'S „^Boccaccio"

tbieber eröffnet morben ift. Ob bon beutfdjen ßomponiften auc^ Sticfyarb SBagner

9)lalta fc^on erobert f)at, fyabt iü) nid)t in (Sirfafjrung gebracht; aber ma^r=

fdtjcinTCtct) ift e§. hieben biefen beiben £)bernf)äufern gibt e§ nod) bier fteinerc

Sfjeater, „Teatrini'
:

7
in melden italienifdje mit ben maltefifc^en 3}orfteEungen

abtoectjfeln, bon benen mir fd^on toeiter oben gefbroe§en ^aben.

gür ba§ rege geiftige ßeben in ber ßfoffe ber „oberen 3^ntaufenb" fpric^t

enblid^ bk ber^ältni§mäfeig beträ^tlid^c 3af)l bon Leitungen unb ^eitf^riften,

beren gegentbärtig (1892) auf Waita fedjSunbjtbanäig erfd^einen: öierac^n in

x
) Guida generale, 1892, @. 123.
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italienifcfter Sprache, fünf in englifdjer, fünf in tnaltefif^et, bk oon ber $egierung§=

brucferei jroeimal monatlich^ oeröffcntlicljte „Gazetta di Governo", ba* Amtsblatt,

italienifä) unb englifdj , unb bie 2Bod)enfc^rift „L'Afrique Maltaise" fran^öfifclj,

italienifd) unb mattefifdj. 2)ic täglich erfdjeinenbcn politifdjen unb §anbel§=

3eitungen finb : Lloyd Maltese, Gazetta di Malta, Risorgimento, Public Opinion

;

3toeimal roödjentlich erfdjeinen: The Malta Standard unb the Malta Chronicle,

raöchentlich. einmal, am Sam§tag, the Malta Times. Sßon politifch. = religiöser

Färbung ift ba§ ätoeimal roöcljenttich. erfctjeinenbe Portafoglio Maltese unb l'Or-

dine, roödjentlict) einmal; bk übrigen itatienifd)cn ^ublicationen finb tl)eil3

literarifd)en , tf)eit§ religiöfen, bk maltefifctjen auSfäjtiefjtich, moralifdjen unb re*

ligiöfen 3nljalt§. @ine politifdje Leitung in maltefifdjer Sprache gibt e§ ni(f)t.

9Jtan foßte nun beulen, bafj ber aujserorbentlidje £>anbel§oer!eI)r , ber um
bie lüften biefer ^nfeX fluttet, einen mächtigen Factor für tljt materielieg ©e=

beiden unb iljren 2Bol)lftanb bebeuten muffe. 2)och ift bem nid)t fo. SSereic^ert

rccrben nur bie 2Benigen, unb bk fielen tjaben leinen nennen§roertf)en SSortljetl

babon: benn ber (Sjport ift gering unb ber Import auf bie äkbürfniffe ber

ßinmohner Befcrjrärtft , beren $dtjl bie einer europäifdjen 9JUttetftabt nid)t über*

fteigt. (Sin Stapelplatz für bk 9teid)tl)ümer , meiere ber Often unb ber heften

au§taufd)en, ift 9ftalta nidjt: fie gerjen an ihm öorüber unb Berühren feinen

SBoben, roenn man fo fagen barf, nur nominell. Sein §anbel ift ^roifc^en=

Ijanbet, Xranfit, at§ foldjer aber fetjr beträchtlich. Sonfutn fämmttictjer großer

Staaten refibiren Ijier. 2)ie SSörfe toirb oon fremben 9tcgocianten unb Scbiff»=

capitänen befuebt. 5Drei grofje SSanten arbeiten mit bebeutenben (Sapitalien;

bk 2}erfid)erung§anftalten aEer curopäifdjen Sänbcr Ijaben tu'er ifjre Agenturen,

bie £)ampfergefeEfc^aften fämmtlidjcr Nationen, bereu Skiffe nach, bem Orient

fahren, I)ier ilne (Somptoire. SBenn man fonft auf 9Jktta fich. öorfommt, al§

fei man in eine ferne SSorjeit, ihre ©ebräudje, Sitten unb 5lnfchauungen gurüc!=

Oerfefet, fo Ijat man bielmetjr in biefen Legionen ba§ ©efühX mitten in ber

ftärlften 33eroegung ber ($egenroart unb ber Söett ju fein. 9leben ben @ng=

länbern finb bie Stärlften unb Soblreic^ften biefer £mnbel§cotonie bk Italiener,

beren Spraye jtoar bk Ijerrfdjenbe berfelben ift, bod) nidjt fo, bafe neben iljr

nicht aud) alle anberen gefprochen mürben, (Sriectjifdj, fyran^öfifc^, Spanifd) unb nidjt

am SBenigften SDeutfdj. 2ln unferer 2Birtl)§tafel fafj eine ganje (SefeEfdjaft

munterer junger beutfdjer $aufleute, bk hjer in ©efdjäften toaren, unb fogar

in ber ßifte ber maltefifdjen Mobilität, unter ben „titolati esteri", fanb ic^ ben

tarnen eine§ alten, burc^ feine gemerblic^en Unternehmungen berühmten 9^ürn=

berger $atriciergefc^lec§t§ : SSaron 5Jlajimiltan Oon Sucher. ®ennoc^, trotj

feiner berfdjiebenartigen Elemente, ^at biefer 5lu§fcl)nitt au§ bem 5RalteferiSeben

einen ganj engtifdjen ^Inftric^. 5)lan glaubt ein Stücf £onbon Oor fiel) ju

h,aben, unb in ber eigenttjümlic^en 5Jlifc^ung Oon penetrantem Seegemdj unb

^o^lenbunft e§ ju rieben. §ier enblic^ ftc^t man auf bem Stoben 5lltenglanb§.

§ier fieh^t man ^orter unb 5lle unb ©in unb 2B!)i§fet); Ijter fiefjt man bk
„2ime§" unb bie Sabenfchjtber ber mo^lbefannten metropolitanen firmen. @§
ift, roie ein Slnblicf, je nac^bem, au§ glcetftrect ober $ßalfflalt ; unb um bie

9JHttag§ftunbe , toenn bie Ferren oor ben „Refreshment Bars" unb „Cigar
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Stores" fiel) Begegnen, lönnte man ben imttirten „Swell" Oon bem nötigen

„Cockney" fdjtoer unterfdjeiben.

5Der Summelplatj biefer Bunten internationalen Bewegung ift bk Straba

fReale, unb ber befte *ßunft, fie Oergnüglidj ^u BeoBaäjten, bie tyiafäa San (Siorgio,

ber pBfdje Square faft am @nbe berfelBen. £ier, too toir ben Blicf auf ettoa§

©rün in ber 5ftitte be§ *ßta|e§ Ratten, bor einem ßajfeeljäu§cl)en , ba§ feine

@cte nacf) ber Strafte l)in Bilbet, t)aBen toir oft gefcffen, in ber toarmen
<

Iftittag§=

fonne, bk fo lieBlidj üBer 9Tcalta festen. 5Da§ ^rembartige ber UmgeBung warb

gemilbert, inbem toir toieber an alte (Setooljntjeiten anknüpften unb ba§ Bnnte

S3ilb be§ SeBen» an un§ OorüBerju'el)en tieften.

3>n ber 9Jlitte biefe§ £ßla|e§ erfyeBt ftä) ein 9JtarmorBilb ber Königin 33ictoria,

ba$ erft ganj Oor ^urjem enthüllt toorben ift, fo frifdj unb toeift glänzt noä)

ber «Stein. (B ftettt fie fitjenb bar, ba§ Sccpter in ber <Redj)tett, bie ßinfe —
fegnenb ober geBieterifd) — au§geftredt, auf bem £mupt bie $rone. £)a§ 9ftonu=

ment, beffen 9ttobett toir fpäter in ber 2lu§ftettung Oon Palermo toieberfatjen,

ift ba§ Sßerf eine§ jungen italienifdjen 23itbljauer§ , ©. Balenti, ber bie 2luf=

gaBe fet)r gut gelöft, in ber 9ftajeftät ber |>errfdjerin, mit allen SlttriButen unb

allem Sdjmucf iljrer 2Bürbe al§ Königin Oon (BroftBritannien unb ^rlanb unb

$aiferin Oon $nbien, äugleidj bk $rau ju jjeigen, beren tiefernfteg, leibgcprüfte§

Slntlitj auä) ber ^lidjtcnglänber , ber 2>eutfdje Oor 5lHem, tooljl mit S£l)eilnaljme

Betrauten barf. $m. |)intergrunbe macljt ba§ fetjöne ©e&äube ber SSiBliotljet'

mit offenen Sogengängen einen ioirlfamen 5t6fdjtuft; 3ur «Seite ragt l)odj ber

alte ©roftmeifterpalaft , je^t Si| be§ Britifdjen ©ouOerncment» , unb gcgenüBer

ftel)t bk £>aupttoacl)e mit einer (Solonnabe borifdjen Sti)l§, beren SäutengeBälf,

unter bem Britifdjen Sötoen unb (Sintjorn, bie ^nfc^rift fjat:

Magnae et invietae Britanniae

Melitensium Amor
et Europae Vox

has Insulas confirmat.

An. MDCCCXIV.

SDie Sßorte, bafc „bem groften unb unBefiegten Britannien ber 9Mitenfer

SieBe unb (Suropa'§ Stimme biefe 3fnfeln im 3>af)re 1814 Beftätigt fjaBe", Bc=

Ijieljen fidj barauf, ba% (Snglanb, nacfybem e» fie t^atfädjtit^ fä)on am 5. Sep=

temBer 1800, unterftüijt Oon ben (SiingeBorenen, ber franjöfifdjen Occupation

(burä) Napoleon, auf feinem 3u9e n°ä) 5legt)pten 1798) entriffen Blatte, Oöl!er=

redjtlicl) in itjren SBefitj burdj ben SSiener Gtongreft gelommen ift.

SE)ie „ßieBe ber 9JMitenfer" toirb aüerbing§ bielfad) in 5lBrcbe gefteHt unb

in ben bort erfdjeinenben Leitungen ganj rüctK)alt§lo§ beBattirt. 5lngefic^t§ jener

tooB^lftolifirten ^f^^tton , unb unter bem StanbBilb ber Königin, Belam ic^

eine§ 2age§ in bem feB^r OerBreiteten SBocljenBIättc^en „Melita" (oom 23. 2lpril

1892) ba% ^olgenbe ^u lefen: „Ungeachtet atten ?lnfc^ein§ Oon ^reifjcit giBt e§

feinen 5Bin!el in (Suropa, too in 2ßirllic^!eit ein fo ungeheuerlicher S)efpoti§mu§

T^ertfc^t, tüte ber, ber un§ Bebrüdt. Sitte SÖelt toeift, tote B,ier 5ltte§ Oon bem

aBfoluten ^Bitten eine§ militärifc^en 6^ef§ aBB^ängt, toelc^er üBer bie Bürger

Befiehlt, wie üBer Solbaten im Guartier. 6in 35olf, ba% freitotllig unb Oon
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fe(6fi feine ©efdjicfe unb feine gufunft einer Nation anbertraut, roeldje fi$

rüfjmt, bk freiefte ber äßelt 3U fein, fieljt fid) in 2ßat)tfjeit bleute bon berfelben

einem §aufen Heloten gleichgemacht unb tt)atfää)Iicr) jeben 9iecr)te§ be§ 35ürger=

tljum§ beraubt. £>er 23oiroanb, ber bon ben 2ttiniftern 3§Ta 9Tcaieftät bor*

gcfdjüijt roirb, um eine foldje ^olitif gu befcrjönigen , ift eine SSefc^impfung

mefjr, nid)t nur für un§ allein, fonbern für bie $ftenfdjfjeit felbft. ©ie be=

Raubten, ba% 9JMta aU eine ©arnifon unb ©eeftation fidö deiner iener $rei=

Reiten erfreuen bürfe, in beren SBefi^ alte gefitteten Sölfer ber @rbe finb."

Unb bennoctj, ba$ bergleidjen unbeanftanbet gebrückt werben barf, ift ber

befte 3Semei§, ba% e§ um bie „greirjeit" ber 9JMtefer fo gar fdjlimm nidjt

befteüt fein fann. %n ber Z$at toar Aufhebung ber Genfur, neben (ünnfürjrung

bon ©efdjröorenengeiiäjten (bor meiere, feit 1855, auä) bk ^refjbelicte gehören)

einer ber erften gefetjgeberifdjen 5lcte ber britifdjen Regierung. 2Ba§ fie für

9JMta getfjan fjat, läfjt fid) mit einem SBorte fagen: fie f)at bk, nod) bon ben

Reiten ber £)rben§f)eiTfd)aft tjer befteljenbe 3iuri§biction ber geifttirfjen ©erid)t§=

Ijöfe (mit wenigen iljr borbefjaltenen 3lu§nab,men rein firdjticrjer 9tatur) ab=

gefäjafft unb an ifyre Stelle bie ber roeltiicrjen gefegt, ©ie tjat ferner eine tegi§=

latioe Reform in bk §anb genommen unb in mütjcboßer, jafjräetjntelanger Arbeit

gemeinfdjaftlicf) mit ben einfjeimifäjen Autoritäten burdjgefüfjrt , roeldje nidjt

minber bebeutenb ift. (53 galt bi§ bat^tn bie böHig beraltete ßombifation be§

©rofjmeifterS 9tot]an (1775—1797), beren meifte SBeftimmungen auf bk heutigen

Skrtjältniffe gar nidjt mefjr anroenbbar unb bielfad) im SiBiberfbrudj mit ben

fpäter ergangenen ^roclamationen unb (Maffen raaren. SDer Mangel an Ueber=

fidjtltdjfeit be§ feit 3at)^unberten aufgehäuften, fcrjledjt berarbeiteten ©toffe§

unb bie SSerroirrung roaren fo grofj, ba% felbft bk malteftfdjen ^uriften fid)

3u(et$t nidjt mefjr barin juredjt finben !onnten. 2)afj 9TcaIta |e|t einen braudj=

baren (Sober, be§ Gtibil= unb §anbel»red)t3, eine Griminatprocefj* unb eine 3ßott3et=

orbnung befirjt, bürfte bod) al§ SBorjItrjat empfunben unb ber englifdjen 9te=

gierung geban!t werben. 2ludj barin ift fie ben äßünfdjen ber SSeböMerung unb

ber eigenen £Iugrjeit gefolgt, bafj bk ©brache be§ ©efetje§ nad) roie bor bk
italienifdje geblieben.

2)ie Gibilregierung ber %n]& fe|t fid) au§ einem gefe^gebenben unb einem

au»füb,renben Dtatb, (Consiglio legislativo unb esecutivo) pfammen. SBeibe

£örperfdjaften ^aben burd§ ßöniglic^e§ patent bom SDecember 1887 i^re gegen=

toärtige gorm erhalten. S)er Iegi§Iatibe MI), au§ fec^§ 5Jlitgliebern befte^enb,

bon benen brei befignirt unb brei bom ©ouberneur geroäb,It loorben toaren, batirt

fdjon bom ^a^re 1835. @r rcarb bann im ^atjre 1849 auf bk 3o$l bon aä)t=

ge^n 5^itgliebern ei^ö^t, beren ac^t, aEe fünf ^ab,re, bon ber 33ebölferung ge=

mät)U mürben, gin gilafe bom Wäx% 1883 betjnte bie actibe 2öat)Ifä^ig!eit auf

alle britifc^en llntert^anen ber malteftfdjen unfein au§, bie baZ einunbäroanäigfte

3a§r überfc^ritten tjatten unb auf eine 35obenrente bon minbeften§ fed)§ $Pfunb

eingefc^ä^t roaren; jugleic^ aber roarb bie 3aP oer geroätjlten ^Jiitglieber auf

3eb,n et§öb,t, bie ber officieUen auf ac^t berminbert, mit ber 5Dla§narjme, ba$

ber ©oubexneur, aU 5]3räfibent be§ gefetjgebenben ^Ratp, nur in mistigen 9leidj§=

angclegenf)eiten, ober roenn fonft feine Majorität ju ©taube fommen mürbe, mit=
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ftimmen burfte, bei Stimmengleictjijeit aber, roo e§ fiä) um tocale ^ntereffen l)anble r

bic geraät)lten 9ttitglieber ben 2IuSfd)lag geben foEten. ^u. üjxer gegenwärtigen

Gürtoeiterung Befielt bie Äörperfdjaft, aufjer bem ©outierneur, au§ fedj§ ernannten

unb öicrjdjn gewählten 9JHtgliebern, bereu jefjn au§ allgemeinen unb bier au§

fpecteüen SBafjIen (ber ©eiftlidjfeit, be§ 2lbel§, ber Uniöerfität, be§ £anbet§ unb

bei: S3örfe) tjcröorgeljen.

£)er ausfüljrcnbe Ütatl^, burdj übtification öom ^atjr 1881 eingefügt „jur

befferen Regierung biefer ^nfet", befreit ou§ fcdj§ officiellcn unb minbeften§ biet

nicfytofficiellen 9Jlitgliebern, meldte tum ber Königin au§ ben gemätjlten 9JHt=

gltebern be§ gefetjgebenben 9tatl)§ ernannt toerben 1
).

2ln ber Süitje ber Regierung ftrfjt ber ©ouberneur, ber äugteict) £5berbefef)l§=

tjaber ber Gruppen ift unb ©enerat§rang mit bem Stiel ©jeetten^ Ijat. £a£
©oubernemcntögebäube Reifet officieH „Palace", unb alle 9iegierung§acte finb

batirt: „The Palace, Valletta". Stol* nodj immer ftc^t ber alte ©rof}meifter=

pataft ba, mit feiner mächtigen, ben !pia^ bet)crrfc£)enben $ront, mit feinen Betben

£>öfen, beren einen bie fetjönften Jahnen mit iljrem SDunfclgrün unb ifjrer ®üf)le,

bie liebticbjten Blumen mit ifjrem 2Bof)lgerudj erfüllen, toäljrenb unter bem

$orticu§ bc§ anbren, über einem riefelnben Brunnen, bie SBronceftatue be§ 91ebtun

fid) ergebt, ben $)Tt\%aä in ber föedjtcn, baZ 2ßapben be§ ©rofjmcifter§ Sllofto

be Sßignacourt (1601—1622) in ber ßinfen — ba% 2öerf ©iobanni Bologna'*,

ber ein Sdjüler 9Jliä)elangeto'§ mar. Sobalb man auf 9Jktta ben Spuren

ber Drben§l)errfä)aft begegnet, tritt man gleidjfam auf anberen SSoben — auf

ben ber (Sefdjidjte, ber $unft unb ber £id)tung. föeidj an Sropljäen üjtet t>er=

gangenen §errlid)feit, an fyaljnen unb ©gilben unb Sßaffcn ift ber -palaft, reidj

an prächtigen ©obelin§ unb Sßanbmalereien, meiere ben 9tul)m gewonnener

Sd)lad)ten oerfünben, reict) an toftbaren 9ftarmormofaiten, meiere ben Stoben

ber ßorribore bebeden.

3lm lebenbigften, unmittetbarften unb anfdjaultdjften jeboer) berfetjt un§ ein

33efucl) ber £)rben§firdjc, be§ SDuomo ©an ©iooanni, jurüc! in bie geit, mit

Weldjer für un§ SDeutfdje fid) bic toetjmütljige Erinnerung an Sd)iller'§ unt>oHen=

bete — ober, um e§ richtiger $u fagen, nur in bieten unausgeführten Entwürfen

borljanbene — Sragöbie „Sie 9Jcaltefcr" berbinbet. (B ift mertroürbig — unb

immer raieber brängt biefe 2Baf)i:ncf)mung fid) auf — , Wie uniberfelt ber

(Seniu§ Sdjitler'3 mar, be§felben Sd)iller'§, ber faum über bie ©renken feiner

fdjWäbifdjen £>eimatf), Sad)fen§ unb 5tl)üringen§, t)inau§gefommen, unb beffen

Weitefte Steifen bie eine nad) ßarl§bab, bie anbere nac^ 35crlin tuaren. Unb

nun fomme man, in unferer gan^ anber§ reifefertigen 3e^/ rooljin man will,

überall ift Stiller — in Englanb mit 9Jtaria Stuart, in granlreit^ mit ber

Jungfrau öon Drlean§, in Spanien mit S)on 6arto§, in ber Sdjrocij mit Sßit^clm

Seil, in 9iu§lanb fogar mit bem 5£cmetriu§^ragment ; unb raer lönnte ber

ficilifc^en ^üfte oorüberfegetn, o^ne ber SSraut oon ^effina ju gebenden? 51un

auf einmal fte^t ber geliebte 2)idjter un§ aud§ auf 9JMta jur Seite. S)em

J
) Guida generale, 1892, ©.40-43; bergt, mit bemfelbm ^tbuc^ für 1887, ©.157, 158.
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£b,ema ber Drben§ritter fjatte ©tfjiller fä)on im Don Garlo» prälubirt, too üon

9Jtarqui§ !ßofa Berietet raub:
— Ungerufen

©tanb et üor Sabatlette. „2Ran faufte mir

5>a§ flreuj," jagt' er, „idj will e§ je^t berbienen."

^ünfselm 3a*)te tang, öom 9)tai 1788 an, roo wir, in einem SBxtef an

Körner, bet erften Spur Begegnen, bi§ ^ur legten, in einem SBrief an ©oetljc öom

ÜRärj 1803, fjat ©djifter fidj mit Meiern Stoff getragen, immer auf§ 9ieue ^u

i^m autütffeljxenb, in (Seftaltung be§ $ßlan§ unb 2lu§fü!jrung einzelner ©cenen;

al§ einzig gereifte §ruct)t biefex 23efä)äftigung aber fjaben wir nur bte SBallabe

„2)er ßampf mit bem Dramen" erhalten, in roeldjer ein (Sreignifj au§ ber

©efdjiäjte be§ OrbenS auf 3ftt)obu§, Oor feiner Ueberftebelung narf) Wiaita (1530),

ersäht unb üon ben brei *pfliäjten be§felben, „©eljorfatn, tafdjljeit, Slrmutl)"

nur bie be§ ($tef)orfam§ oerfjerrlidjt roirb:

„Süd) fprid), tra§ ift bte erjle ^fliäjt

£ee 9titter§, ber für Gfjrtjtum fidjt,

©idj fdjmüäet mit be§ Äreuae§ geilen!"

„©eljorjam ift bie erfte ?pfTid^t,

2)ie U)tt be§ ©djmucfes toütbig jeiget."

(Sin grofj angelegte», weit au§gefüf)rte§ ©emälbe ber £5rben§^errf(|aft, jur

3ett ifjrer fjöd^ften SSIüt^e, Ratten nadj ©djiflcr'3 Oorliegenben ©fi^en unb

©cenarien „£)ie 9)Mtefer" werben muffen. $n ber 9ttitte ber ^anblung ftef)t

bie ijelbenmütf)ige Sßertfieibigung 9JMta'§ unter bem ©rofemeifter ßa SSaHette gegen

bie gan;je 9Jlaä)t ©oIiman'§ (1565). ©o tief rjat ber Erinnerung ber 9JMtefer

biefe gtorreidje üHjat fidj eingeprägt, ba% ber 8. ©eptember, ber Sag ber SSe=

freiung, noä) immer al§ nationaler ^fttag auf 5ftalta gefeiert toirb unb al§

fottfjer — festa nazionale — im Menber be^eidmet ift. Unb nun ift e§

abermal§ merftoürbig, tote tounberbar richtig, burcf) Intuition unb blofee 5tn=

beutung, audj Kjter ber Socalton getroffen ift, al§ ob niä)t nur bk fernen $afjr=

^unberte Oor bem ©efjerauge ©dnHer'§ offen lägen, nein, at§ ob feinem SBIitf

ba§ niemals ®efdjaute plöllidj fiäjtbar mürbe. Man !ann ben ©inn biefcr

abgeriffenen Sßorte toirfliäj erft ganj empfinben, toenn man felbft einmal auf

biefcr 3"fel/ batnalS „bie SBrufttoeljr ber djriftlic^en äßelt", geroeilt Ijat, in=

mitten au' ber ring§um nod) aufregt fteljenben $eugen ber kämpfe, bk für fte

geführt roorben finb.
— Unter bet

(Skiffe ©efdjttmbern fdjtoinbet bie Sßaijerwett,

tlnb bie ®ee ift, bie etoig beioeglic^e,

geftgejitnmerter SSoben!

2)a§ 2Reer ift un§ gefc^lojfen —
— unb biefer ^nfelfeli

Sft ein ©efängnife
1
).

2lber an biefem Reifen ^at bk Wlafyt be§ 3§lam§ fid§ gebrochen. 5ßor ber

immer roac^fenben ßraft be§ |>aIbmonb§, ^uerft au§ ^erufalem, i^rem urfprüng=

x
) SB ojb erger, edjiüer'e SBerfe. Sinter Jtjeit, ®. 70. (Äürjdnter'S beutle «Rational«

literatur, 12-5. SBanb.)
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liefen ©i| (1291), unb bann au§ 9ftjobu§ roeidjenb (1523), fanben bie ^ofjanniter

iljrc Ie|te 3u«t auf ber $nfel, toeldje $aifer ßarl V., ber (SrBe ber Könige

bon Slragomcn unb $aftilien, irrten gefcfjenft (1530) unb bon ber fic ben Tanten

„Wtalteferritter" annahmen. ^>ter üBten fic Vergeltung an ©oliman, bet fic bon

9tIjobu§ üerbrängt unb in beut äugleiä) ber größte bon allen §errfct)ern be§

£ür!enreid)e§ erlag. 2)te ©djladjt bon Sepanto (1571), nadj ©oliman'S £obe,

bollenbete, roa§ ber Sag bon ©t. @lmo gu ttjun übrig gelaffen; unb feitbetn

IjaBen bie Sftttter üBer jtnei^unbert ^aljre nodj auf 9ttalta reftbirt, faft au§-

fdjltefeltdj mit 2Ber!en be§ QfrtcbcnS Befäjäftigt, in biefem langen ^rieben aBer

aud) begenerirenb. ©djon in ber SBIütlje be§ Orben§ftaat§ jeigt ©ct)iller'§ ßntmurf

ben äöurm, ber feinen Verfall IjerBeigefüfjrt — in junc^tnenber Ueppigfeit unb

3nbi§ciplin fanl er jum ©djattenbafein IjeraB, nodj Bebor er gän^lid) aufgehört

ju erjftiren.

3)er 2)om ift ein SSau bom legten drittel btä fed^eljnten 3[a^r^unbert3

(Begonnen 1576), maffio, ernft, mit jroei fpi|en S^ürm^en, einem portal unter

^töci ©äulen, einem 5lltan, bon meinem ber im Gonclab neugeroäfjlte ©rofjmeifter

fid) bzm Volfe ^um erften 9JM geigte , unb einer riefengrofcen 35ronce6üfte be§

£>eitanb§, et)emal§ in einer £>afencapelle bon ©liema (maltefifdj für: „ave!"), bor

melier bie (Saleeren bei £)rben§ falutirten, roenn fie ju ben 5Eürlen!riegen !)inau§=

jogen. ©onft o^ne {eben ©djmuct be§ ^teufjern; um fo metjr üBerrafdjt bie *ßrad)t

be§ Innern , oBmoljl man tjeute nodj ernennen !ann , bafc c§ urfprünglidj t)ödjft

einfach mar, gemäfj ber ftrengeren CBferban^ be§ Orben§, beffen ;$n)eite§ ©efelj

9lrmutt) borfdjrieB. 3)odj nid)t lange, fo brang, mit ber gefteigerten *ßrunflieBe

be§ Orben§, ber fdjon ßa VaKette OergeBlid) ju fteuern gefudjt, mit feinem toadjfen*

ben (Slanj unb 2lnfel)en audj bie berfdjönernbe ®unft in feinen Üempel ein. 2)ie

naeften dauern berfdjtoanben unter bem 9Jkrmor unb ben Vroncen, beren

©djimmer Oon bem ^ereinfattenben 2>ämmerlid)t nur leife gebämpft mirb; bie

©efdjictjte be§ ©djuljpatron§ , be§ Ijeiligen $o!t)anne§, erfdjien in adjtäetttt ($e*

mälbeu, Oon !oft6aren Vergolbungen eingefafjt, an ben SßölBungen be§ $lafonb§,

unb roie mir ifjn nun bor un§ ^aßen, ift ber £)om eine» ber reii^ften unb !oft=

Barften S)en!mäler aller großen ©efc§Ie(^ter ber ß^riften^eit , beren jebe§ ^ier

fein SBappen unb eine gamilienerinnerung mieber finben mirb.

SBoljin man Blidt, fte^t man ba§ ^reus be§ £)rben§, ba§ 9JMtefer?rcu3,

ad)tfpi|ig, ein ©innBilb ber adjt ritterlichen Sugenben, roei^ auf rotljem ^elbe.

©umptuöfe Monumente ber ©rofjmeifter er^eBen fic^ l^ier, ^nfctjriftentafeln finb

an bk 2Bänbe geheftet, unb burdj bk 5Bögen, ju Beiben «Seiten be§ oBlongen

©Riffel, tritt man in bie (Sapellen ber fieBen 3utl9en / au§ oenen oet Ötben

Beftanb: ber $Prooence, ber 5luöergne, Oon 3ta^en ' ßaftilien, ^rantmdj,

?lragonien unb (5nglanb=35aüern. 2)en ^atfjBoben Bitbet eine 5Rofai! Oon ®raB=

fteinen au§ öerfc^iebenfarBigem Marmor, mit 3a§pi§, 3lc§at unb anbern eblen

©teinen berjiert. ^Slan manbelt Ijier Bu^ftäBlidt) auf bem ©tauBe ber alten

.£>errlict)feit, unb mie man öon 9Hfd)e ju ^ifdtje fdjrettet, er^eBt fidt) au§ i^ren

(Sh'äBern eine ©dt)ar abiiger ©eftalten, er bor 2Wem, ber el^rmürbigc ©rei§,

ßa SSaUctte, ber ru^mboüe £>elb ber 3Sertl)eibigung bon 1565, ber, in ©c^illcr'S

3)rama, licBer feinen naturalen ©ol)n, in 2Ba^rl)eit feinen Neffen, ^)enrb bc la
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SSallette, bon bem Söufenfreunb Begleitet, opfern, a(§ baZ Saftet! ©ant ©fmo prei§=

geben roill. SÖet ©cfjiller fjeifjen tiefe Reiben, „bie ficfj lieben", ©t. ^rieft unb

ßrequi. -Jiocrj zeugen bk $ort§ Don bem Stürmte ber lobten, ba§ Oon ©ant

@lmo, ba§ nad) ungeheuren SSerluften am 22. $uni 1565 erftürmt, unb ba§ bon

©an 9Jcidjael, baZ 00m 5. ^ult bi§ 8. September gegen ben oft roieberfjotten

Slnfturm ber 9ttufelmanen behauptet roarb. £>eute bejeicrjnet baZ f£ort Sant

(Hmo, nacfj bem ©cl)urjf)eiligen ber ©eeleute genannt, ben äufjerften 5ßun!t ber

©traba $eale, bie Oon t\kx in geraber ßinie bi§ jur 5ßorta 9teale läuft, in

einer Sänge Oon breioiertel englifdjer Steile Sa 93aÜetta burcfjfdmeibenb. 2)amal§

gab e§ t)ier nodj !eine ©tabt, unb einfam lag baZ GtafteK. 2>ie bitter reftbirten

im SBorgo gegenüber. (Srft im 3a *)r ttad) ber Befreiung Maltas begann ber

23efteger ber Xürfen, ßa SSaHette, mit bem SSau ber neuen ©tabt (1566), beren

S5oßenbung er roofjl nidjt merjr erlebte, bk iebod) jum etjrenben ©ebädjtnifj

feinen tarnen trägt unb in ber Zfyat fein unb be§ Orben§ fcrjönfie§ SDenümal

auf ber ^nfel ift.

ß&tgft tjat ber „fouüeräne Orben be§ fjeiligen ^ofjannei bon ^erufatem unb

9Jcalta" feine SSebeutung berloren, er ift faum mefrr noct) al§ ein tarnen. £)en

eigentlichen £obe§ftofj f)at ifjm bie franjöfifcrje 9tebotution gegeben, unb fein

letzter ©rofjmeifter, ber acijtunbjroanäigfte ber ganzen $eif)e, roar ein Oefterreicrjer,

®raf gerbinanb Dompefdj, ber am 17. ^uni 1798 bie $nfel berliefe, ficfj nacfj

trieft einfdjiffte unb 1805 ju Montpellier ftarb. 9tacrj ber S5efi|ergreifung burdj

bk Snglänber unb Kinäiermng ber (guter unb SSefitmngen be§ £)rben§ roarb nur

nodj ein ,,©roJ3tneifter=©teIIoertreter" geroätjlt, beffen ©itj juerft ßatania, bann

fterrara unb (feit 1834) ftom ift: im $010350 bi 9JcaIta. $apft 2eo XIH.

jebodt) rjat neuerbing§ bie ©tofjmeifterroütbe roieber fjergefteßt, unb „©ran 9Jcaeftro"

gegenwärtig ift principe $ra ©iobanni Sßaüifta ße§cfri bi ©anta (Sroce, „ele-

vato alla suprema dignitä il 29. Marzo 1879 x
). 2)er Orben in feiner gegen=

roättigen (Seftalt rjat nur jroei 3ungen: bk itatienifdje unb bie beutfdje (Söfjmen,

©d)tefien, SBeftfalen unb am 9tf)ein, (Snglanb unb in gremio religionis); untere

f)ätt aber al§ „fouberäner Orben" noct) immer eine ©efanbtfcrjaft am SBiener

§of. (£r ift burctjaus fatrjolifcfy, unb in feinem inneren gufammertrjang mit ifjm

fteljt ber erft 1812 geftiftete unb 1852 erneute preufjifcfje ^o^anniterorben.

2Bie lange nun auä) fc^on bk Dritter bon ber $n\d berfc^rounben finb:

bk Sßaläfte ber Korporation ftetjen faft alle nodj unb roerben mit irjren tarnen

genannt , roenn fie gleicfj , mit 5lu§na^me be§ ©ro§meifterpaIafte§ etroa , l^eute

ganj anbren 3^ e^ßn bienen. ©ie fjie§en „auberges", Verbergen, unb jebe ber

fieben Simgen befa^ eine folcrje. §ier, in i^ren Verbergen, fanben bk SBerfamm»

lungen ber einzelnen jungen ftatt; ^ier nahmen fie gemeinfam ifvre Mabläeiten

ein. 9cid)t mel^r ejiftirt bie ?luberge b'&ngleterre, roeld^e, nacl)bem §einric^ VIII.

bon Cmglanb, ber „ßirc^enräuber", alle (Mter ber englifc^en £)rben§abt^eilung

confi§cirt rjatte, gefStoffen roarb unb fic^ in bie ber 5lnglo=S5abaren berroanbelte.

9codj fie^t man im 3)om, über bem 21ltar ber babrifc^en Kapelle, ben ^eiligen

biefe§ Sanbe§, ©t. 9ttid)aet mit bem 2)rac§en. 5ln ber ©teEe ber 5luberge

x
) Guida generale, 1892, p. 216.
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b'Angleterre fte^t je|t bo§ Seatro ^Reale , bk ber Ang[o=23abaren aBcr, auf ber

Plattform bon 6t. Sajarui, gegenüber bem ÖuarantaineBafen , Wirb bon £>fft=

eieren ber engtifetjen ©arnifon BeWofmt. (Sin impofanter, ftol^er 35au ift bie

AuBerge be (Saftile, bie faft ein gonjeg Strafjenbierecf aWifdjen Straba $ftercanti

unb ©traba tyaölo einnimmt, unb ifjre maieftätifdje , fjocfygetreppte gagabe ber

tyiaföa Regina unb bem 9tteere äufefjrt. 2Bie jeber ber fieBen jungen ifjr Be=

fonberer $poften auf ben geftungsWerfen angeWiefen mar, fo fjatte baZ £>aupt

einer jeben auä) einen T^o^en militärifdjen ober abminiftratiben 9iang. SDer (5)ro£;=

mürbenträger ber englifdjen, nacf)mal§ angIo=Babartfdjen $unge toar ber £urfo=

polier, ©enerat ber (SabaHerie ; ber ber AuBerge be Gafiile ber ©rofjfanjler, mit

ben auswärtigen Angelegenheiten be§ £)rben§ftaat§ Betraut, unb bcr ber AuBerge

b'^talte ber Abmirat „9Munrebig ift bie £unge öon ^robence," fjeifjt e§ in

©djiEer'§ Fragment: Üjre §erBerge, jetjt ein englifd)e§ 6IuB6,au§ (the Malta

Union Club), Bilbet immer nodj ben monumentalen ©ingang ber Straba föeate

in ifjrem oBeren Zfyil, unb itjr ßfjef mar ber ©rofjcomtur, Jßräftbent be§ Stfjatjcg.

$n ber AuBerge b'Aubergne, an beren Spi|c ber (Srofjmarfdjall, ber ©eneral ber

Infanterie, ftanb, Befinben ftdj fjeute bie fämmtlicfycn ^öB,eren ©ericfjtgfjöfe öon

9JMta; Wäfjrenb ber gegenwärtige ©enerat ber britifdjen Gruppen in ber AuBerge

b'Aragone refibirt, beren Superior ber drapier ober ©rofcconferbator mar, ber

9JUnifter ber inneren Angelegenheiten, ju beffen föeffort audj bie 35efd)affung bon

$Ieibung§ftütfen für bie 9JHtgIieber be§ £)rben§ gehörte. S)er ©rofföofpttalter,

SSorftanb aller SBofjlttjätigfeitSanftalten , Tratte feinen Amt§fitj in ber AuBerge

be grance, bem gegenwärtig Bifdjöfliäjen Calais. Am freunbli djften, Wenn man
fo fagen barf, an ber tywua Seift, lag bie AuBerge b'AHemagne, mit bem ©rofj=

Bailli, ber beutfdjer 9kiä)§fürft War unb bie §errfcfjaft £)eiier§fjeim im S3rei§=

gau Befafj. SDer ^ßalaft ift bor etwa fünfzig 3°^'en niebergeriffen morben, um
ber proteftantifdjen $irä)e 9taum ju machen, beren jterlidjer SSau mit bem

fpitjen Xfjurm bem fjüBfc&cn *ßlat} ctWa§ eigentf)ümlidj An.(jeimelnbe§ gibt.

©egenüBer, bor bem ©eBäubc ber Abmiralität, fGilbert „ein rottjgeröcfter Surfte",

fo tüte §eine bon ben 2BäEen Salamanca=©öttingen§ , ju ber ,3eit, al§ biefc§

nodj englifdj mar, ifjtt gefeljen; in ber Glitte Breiten £ßalmen fen,nfüd)ttg ifjre

fdjlanfen, grofjen Blätter au§, ertjeBen hinten ifjr fd)Wermütt)ig bun!le§ £>aupt

unb, Wo bie tyiaföa ftd) öffnet, üBer bem tiefblauen ©eWäffer, Bauen ftdj bie

jenfeitigen §äufermaffen am fteilen Ufer auf.

Sinen beutlicfyeren SSegriff bon bem ßomplej ber Stabt, ifjren einjelnen

Reiten unb ifjrer ganzen Sage gewinnt man erft, Wenn man einen ©ang um
bie SCßäüe mac^t, unb Befonberg bon ber SSarracca 6uperiore, ober Upper 35ar=

racca, tok fte ber engtifc^e Jargon nennt. 3Son biefer mit Rinnen gelrönten

Saftion, bie äWeifjunbert ^u§ tief ftä) ju bem SaBtjrintb, ber ©räBen l^inaBfenlt,

^at man einen Wafjrfjaft Be^auBernben 58Iic! auf ben ungeheuren ^»afen mit feinen

fünf gefonberten SBetfen, auf bie fc^roff if)n umgeBenben Ufer unb bie brei baran

empor gelagerten 6täbte Sßittoriofa, ©englea unb Surmola, Welche, ;uifammen

mit ßa Sßalletta, „bie Stabt" ausmachen. ßü^I bom SBaffer herauf Web,te ber

Otü^Iing§Wtnb, al§ Wir fjier oBen ftanben; e§ War ein fonniger Dtad^mittag unb

bie ßuft fo burä)ftä)tig , ba% Wir jebe§ no(j§ fo ferne gort in feinen Umriffen,
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jebel SEtjürmdjen ber 23efeftigungltoerte, jcbe $aüt bei ©emäuerl unterfdjeibcn

lonnten. ^e^t erft mürben totr getoarjr, tute biefel 9JMta Bil an bie 3&ijnc

getoappnet ift; lonnten totr mit 2lugcn feiert, mal biefe gortificationen , biefe

©tein= unb (Sifengürtel finb, an benen tuet ^aljrtmnberte gearbeitet haften. £>ort

hinten fteljt el, ganj hinten, in bem Weiteren 33lau, bal furdjtBare, bal fdjlact)t--

unb fagenöerüljmte 6t. @Imo, mit feinen fünf altertljümftd&en türmen, Oon benen

ber fernere SBac&ttfjurtn, ber fdjlanfe Seudjttrjurm Befonberl tennttidj finb —
„Sanft ©Im' Dertfjeibige! 3)ort ift bein lßla|!"

ruft 9tomcgal, ber £)rbenlabmirat, feinem DceBenBuljler SBirott ju, ber i(jm eine

gxiedjifdje (befangene ftreitig matf)t; unb biefer öerfejjt:

„©ort ift ber ßampf unb fjier be3 Kampfe? Sofjn!"

SMeBt ftdj nict)t aud) t)ter 2lHel mieber mit ©djincr'fdjen ©eftatten?

$ur 3 e^t biefel $ampfel gab el, mie gefagt, nodj lein Sa SöaUetta. £)a

toar ber ©tabttljeil, unl gegenüber, ber alte 33orgo, nadjmall jum ruhmreichen

©ebäcfjtnifj bei ©iegel 3Sittoriofa genannt, ber ©it? bei Drbenl. 9loct) ragt am
gu£e bei .fräufergetoirrl , an ber Sanbfpitje, bal Burgartige 9JcaffiO bei gortl

©ant 2lngelo , bal mit feinen öier Batterien unb feiner |äfj aBfallenben Um=
toallung ftd) jetjt friebtidj in ber ©onne fpiegelt. ©englea, nad) bem (Srofj--

meifter be (a ©engl6 (1553) genannt unb fpäter mit bem Beinamen ber (Sittä

inoitta gefdjmüdt, toirb burdj bal gort 6t. 9Jcid)aet gebedt, unb um alle brei

©täbte, Sittoriofa, ©englea unb SBurmola (ober (Eittä ßolptcua), jierjen ftd),

nadj ber Sanbfeite, bie gewaltigen (Iotonera=£inien, hinter benen ftdj bann erft

bk mächtigen Slufjentoerfc mit üjrett 53aftionen emportljürmen. £>al gort

föicafoli, oon bem bitter biefel tarnen! 1670 in bemfetben $al)r erbaut, tüte

bk Gotonera^Sinien oon bem (ftrofjmeifter fticolo ßotoner, ift ber ßinfafijt in

ben großen £mfcn oorgelagert unb fdjütjt btefen, toie bal gort £igne auf ber

Sanbfpi^e Oon ©liema ben 9Jcarfamufcetto , ben Cuarantaineljafen. @l ift ein

ganj üBerroättigenbel SSilb, biefe oier ©täbte, Oon ben fünf 5lrmen bei £>afenl

umfdjlungen, meiere fte trennen unb boef) mieber ju einem mannigfaltigen (fangen

terBinben; biefe §äuferm äffen, bk fid) an ben öorfpringenben getfen üBereinanber

ftufen, Oon ber SIBenbfonne Beglän^t, üom 23lau bei SBafferl Befäumt; biefe

ftarren, unBeäroinglidjen ©tein* unb gelfenmauern, bie ben Starten ü£ro| geBoten,

oBen unb bal Betoeglic^e, niemall raftenbe STreiBen bei Sage! unb ber ©egen=

toart unten — bie ja^llofen ^ampflväfjne , bie ^in= unb ^ergleitenben ©ctjiffe,

bk lommenben, bie ge^enben unb bk Oor hinter tiegenben ©egelfdjiffe, 2)ampf=

fc^iffe, Sranlportfc^iffe , unb riefiger nod) all biefe bie Brittfdjen ^rieglfc^iffe,

bie aBgefonbert Oon ber .&anbellflotte bk le|te ^afenbuc^t, ben French Creek,

Bebecten. 3)ie Sefeftigungen 5)calta'l, hiie man aul ben tarnen erfie^t, finb faft

aulnat)mllol äßerle bei Drbenl; aber tt)re magren Sßert^eibiger in ber heutigen

Seit finb bk gepanzerten $otoffe bort unten auf ber Dtfyebe. $ßom Sanbe ^er

broljt leine ®efaf)r. äßer fottte biefe fentredjten getlufer auc^ erfteigen, bk
leiner Seiter einen ©tütjpunlt, leiner §anb unb leinem gufe einen |)alt Bieten

tonnten? äßeit unb rei^tol, menn man fic^ Oon bem leudjtenben 5Jteer aBtoenbet,

ift bk §ügellanbfd)aft oon s)JcaIta üor bem ZSliäe bei 53efc^auer§ ausgebreitet —
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farb!o§, tote befäet mit Steinhaufen, au§ benen fjotje, fpitje £ircrjtf)ürme fteigen,

anbeutenb, ba$ e§ Dörfer finb.

ßa Sßaüetta, mit itjren SDepenbenjen, ift „bie Stabt" ; atte§ anbete fjeißt bie

ßampagna. Unter ben Sßögen ber mit ,3faf<WttafeIn unb SBilbroerf reid) ge=

fdjmücften fyoxta Üteale fürjrt ber 2Beg f)inau§, an bem @£ercierplat$ ber (Sarai*

fon, mit itjren unterirbifdjen $roöiantfammern, üorüber unb burdj bie SSorftabt

^toriana, beren fjotje, fafernenartige Käufer unb oiele Kneipen barauf beuten,

ba% e§ ba§ 5lrbeiterquartier fei , bod) aud) bie§ ftar! befeftigt unb mit öier

Sporen gefdjloffen. Sobalb man bie *ßorte be§ 33ombe§ paffirt f)at, ift man
auf bem ßanbe.

SSor un§ betjnt ein far)Ie§ |)od)pIateau fidj au§, eintönig, eine Steinroüfte,

too nur ungeheure, pfjantaftifd) geftaltete, ftadjlige (Sactu§ roacrjfcn unb auf

mageren SBeibepIätjen S^gen grafen. 3tber felbft tjier tritt uns bie Üfjätigfeit

ber Orbeniritter in einem großartigen SCßer! entgegen, ba§, roenn e§ ber ein=

tönigen ßanbfd)aft feinen befonberen fRets üerleirjt, ifjr bod) ein notf)toenbige§

ßeben§element jjufürjrt: toie bie SBefeftigungen , fjaben fie ber $nfel audj ba%

SCßaffer gegeben. 3n einem gemaltigen Slquäbuct, Oon neun unb einer falben

(engl.) teilen Sänge, mirb e§ au§ ben £)ügeln in ber 9ttitte ber 3nM na(^
SSaÖetta rjinabgeleitet , balb unterirbifd) , balb über mächtigen Structuren, bie

fidj fteHentoeife , namentlich in ber üftäfje ber Stabt, nid)t unäfjnlid) bem 5lquä=

buct in ber römifdjen (Sampagna, 311 Ijorjen Sßogenroölbungen ergeben. (Srft

toeiterfjin, hinter dauern, crfdjeinen fleine Strecfen bebauten ßanbe» unb fjier

unb bort, in ber (Sbene Oerftreut, einzelne 3)örfer, mit ganj arabifd) ftingenben

Flamen, SSircarcara, 5Dloftar, 5lttarb. $ein freunbtidjer 2Inblitf, fo meit man
auä) au§fcrjaut; 2We§ ift Stein unb ©taub, Oon einer penetranten meinen |)eEig=

feit, bie bem 9luge toerj trjut. 9fterjr al§ irgenbtoo fieljt man Ijicr ßeute mit

blauen SSriUcn. ®aum etroa§ ©rüne§ bietet bem geblenbet umrjerirrenben 33Iicf

eine Stätte jum 2tu§ruf)en ; unb felbft too gelber ftnb, liegen fie Oon ben Stein=

Raufen Oerftecft, bie man jum Sdntijc ber 2lecfer aufgerichtet fjat. S5enn bie

SBinbe finb fjier ju 3e^en f° ftart, bafj, olmc biefe S5or!eb,rung, fie nid)t feiten

ben SSoben mitfammt ber (Srntc fortreißen mürben. Unter fotdjer ^rangfal muß
ber maltefifcrje Steuer einem unfruchtbaren ^Boben ben färglidjen ßo^n abringen.

@§ ift ficrjer eine ^abel, bafc bie bünne §umu§fcrn'crjt , melcrje ben nactten ^el§=

grunb bebectt, auf Säjiffen Oon Sicilien herüber traniportirt roorben. 3n°effen

fo gan^ roeit Oon ber SBafjrrjeit, roenn man bem Sinne nacrjgefyt, ift ba§ SBort

nid)t. 2)enn mie man in £>oHanb fagt: „Oon (Sott ba§ SBaffer, Oon ben ^enfctjen

baä Ufer," fo !ann man frier fagen: „Oon ©ott ber Reifen, Oon ben ^Jlenfcf)en

ba% ßrbreidj." 5Jlit eigener |>anb ^aben bie 9JlaItefer ben ©runb unb SSoben

gefc^affen, ben fie befteEen, ja fie muffen i^n immer roieber neu fc^affen, burcr>

mü^eOoüe JßulOeriftrung be§ ©eftein§, burct) SSermengung bc§felben mit Oege=

tabilifd§en Stoffen, burcrj beftänbige Sßieber^olung biefe§ $proceffc§ oon fünf ju

fünf ^o^ren unb unaufhörliche SSeroäfferung. 25er 5JtaItefer ift ein fleißiger

9ftann; aber ber 35auer, ber mit ber Unbarm^ergigfeit beö Soben§, ber §eftig=

feit ber Stürme ju fämpfen fjat, oermerjrt biefe natürlichen Sc^roierigfeiten ba=

burc^, baß er, gan^ mie ber ^nbuftrieöe, ftarr an ben alten ©eroofmfjeiten ^ängt
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unb nid)t ju berocgen ift, ber neueren tedmifdjen §ülf§ mittel , ber üeibefferten

©erätbjd)aften , ber 2Jcafd)inen fid) ju bebienen, bie fonft in her ganzen SGßelt

beim 5lderbau gebraust merben unb tjier, mefrr aU irgenbtoo, bie Arbeit cr=

leidjtern unb lofmenber madjen mürben. 2)ie S5efteUung ber gelber ift eine gan^

primitioe, bie äßerfjeuge finb biefelben, mie fie jur $eit ber Araber, im Junten

unb elften gafjrfmnbert, geroefen fein mögen: ber eiferne Keil unb bie fmläfeute,

mit benen ber #el§boben gefpatten, bie furgftieHge £>acte, mit ber er bearbeitet

roirb
1
;. Sßenn man mit bem gegenwärtigen $uftanb bie Sdjilberungen ber

Stlten oergleid)t, meiere, Sinter unb ^rofaifer, bie grud)tbarteit unb ben 9ieidj=

tfmm ber 3nfe( nidjt genug »reifen fönnen, fo mufj man glauben, enttoeber,

ba% fie fef)r übertrieben fjaben, ober ba% 9Ralta feitbem fef)r äurüctgegangen ift
2
).

2)ennod) finb bie Dorf)errfd)enbe 9JUlbe ber ßuft, ber au§bauernbe gleifj ber

mattefifdjen dauern unb bie triebhaft ber tunftlid) bereiteten Sd)oEe fo grofj,

bafj irjre $probuctiöität immerhin nod) eine fefjr beträchtliche genannt merben

barf. Seit bie SBaummollcultur, au§ ©rünben, bie mir roeiter oben angeführt,

tfjre frühere SÖebeutung oertoren Ijat, nimmt ber ©etreibebau ben erften $la| in

ber rjiefigen £anbmirti)fd)aft ein. 3)od) reicht ber Ertrag taum au§ für ben

brüten Xfyil ber 23eOöl£erung ; ber 9teft mufj importitt merben. £>er äßeinftoef

unb ber Delbaum, fonft unäertrenntid) oon ben gefegneteren Striaen be§ Süben§,

festen auf 9ftalta faft gänalicl) ; in ber oon ber 9iatur etma§ meniger ftiefmütter=

lid) bebauten Sdjtoefterinfel ©030 gebeizt aroar bie Stebe, bodj ift aud) boit ber

2ßeinbau feine3raeg3 ergiebig. 3)ie beiben einzigen nennen§roertrjen 2lu§fur]r=

artifel
3
) finb Drangen, beren idljxlid} gegen 600 000 Su^enb ejportirt merben,

unb Kartoffeln, bk sroei 3af)re§ernten tiefern, eine baOon im grüljling, ä^ei

Monate früher at§ im nbrblidjen Europa. Geringer ift ber @jport Oon Xomaten

unb 5Xrttfct)ocfen ; ber ber #rüd)te, namentlich 2tprifofen unb ^firfierje, beläuft

fid) auf 500000 Kilogramm; unb mie gut, mie fü§ unb faftig fie finb, Ratten

mir fetbft Gelegenheit ju erproben: jdjon roärjrenb unfre§ 2tufentf)atte§ !amen

2tprifofen auf ben Zi)d), frifdj oom SSaume gepflücft unb nod) mit ben grünen

^Blättern am Stiele.

sJftan fwt, menn man biefe £od)ebene ber ^ufel, ba§ eigentliche „ßanb",

burd)ftreift , ftetS ein äroiefpältiges ßmpfinben: man ift im ©üben unb fudjt

feine Spuren bod) überall »ergebend; man manbert ftunbentang in ber Sinöbe

unb fommt plötjlid), unerroartet, an ben lieblid)ften ©rbenfletf, al§ fei man

burd) ein Sßunber meit meg in bie fjefperifd^en ©efttbe Oerfetjt. 33on fold)er

9ltt ift, mittmeg§ auf ber fteinigen Strafe nad) ßittä SSecdjia, bie Scilla Sant

Antonio, bie ^errlidje Sommerrefibenä einft ber ©xofjmeiftex unb ietjt be§

bxitifdjen @ouüexneux§, ein f)übfd)e§ Scrjlöfjdjen, umgeben oon einem tyaxt, ber

äße Sd)önf)eit, alle ^ßrad)t fübitalienifc^er ©arten in fid) üereinigt — üoH oom

bunften ©rün ber Linien, mit blumigen ©efträudjen , rotten, gelben, oiolett=

unb tittafarbenen, mit fruc^tbelabenen 6itronen= unb 9flifpelbäumen, mit 2ßein=

J
) Sßrufc a. a. D., @. 339.

2
) 31uc^ ^mommfen, 3iöntijd)e ©ejdjidite, m. I, ©.492, nrnnt bie ^nfieblung auf 3J{atta

„xeic^ unb blüfjenb".

3
j Sergt. 3 am mit a. a. 0, S. 23.
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getänben unb ©rangeblüttjen , mit Duftigen 9ttrjrtl)en, mit rofenumföonnenen

Säulengängen — mit SCßafferföiegeln , über melden breitblättrige§ Schilf ftd)

neigt, mit fctjiEernben ßibedjfen, meldje ätoifdjen ben befonnten Sreöpcnftufen

au§ ben Steinritjen tjerüorfommen unb in ifjnen toieber öerfdjroinben. 9Jlan

erquicft fidj an ber güHe be§ Saübe§ unb laufet auf ba% Säufein ber SBi^fei

;

aber 2llle§ i[t öerfcl)tounben, fobalb bk ^arftljüre fiel) hinter einem fdjliefjt, unb

man ift abermals auf ber toeifjlidjen fjflftdje, öon ber ftdj Dörfer unb ®irdj=

tf)ürme nur in blaffen, unbcftimmten llmriffen abgeben. 33or un§, auf einem

£)ügel, nod) in atemiidjer $erne, toirb Sittä S3ecc§ia fidjtbar. $on tjier au§

gefeljen, Ijat fte gang ben Gljaratter ber mittelalterlichen SSurgftabt, öon ber

Mljebrale l)oä) überragt.

Sie ift bie zweite .^auptftabt öon 9Jtatta, bem 5Ilter nad) bie erfte. Sie

ftanb fdjon an i^rer Stelle jur Seit ber ©rieben , bk fte 9Jlelita nannten, tote

bie $nfel felbft. 9JMita — ixilma bk 23iene — mar bie fjoniginfel unb al§

folä)e rocit berühmt im Stltertljum. ßittä üecdjia — M ben Arabern üftebina —
mar bie föeftbeng ber Statthalter, ber Sitj ber Regierung, bi§ itjr, föät erft,

Sa SSattetta biefen 9kng ftreitig machte. (Siner itjrer aragonifdj = ftcilifdjen

§errfd)er nannte fie ba% bemerfensraertfje ^uroet feiner $rone, „il gioiello notabile

della mia Corona". Sie Reifet barum aud) Ijeute noct) officieß: Gittä öccdjia

ober Notabile. Den Statthaltern folgten bie ©rofjmeifter, hiä biefe fiel) in baä

öon ifjnen neu gefdjaffene Sa SkHetta begaben; aber bi§ jum (Snbe ber £)rben§=

jeit fanben ifjre SBaljl unb Inauguration tjtcr oben in Notabile ftatt. ^e^t ift

(Sittä SSecc^ia bie geifttielje Stabt, in melier ber ^rjbifc^of öon 9?tjobu§ mit

ber (Surie reftbirt unb an ben ^auptfeften celebrirt; bie $irdj)e ift bk |)auüt=

fircfje öon 9Jlatta, bie $atfjebrale, jum Unterfdjiebe öon San ©ioöanni, bem Dorn

in Sa StoHetta.

5ftenfcf)enleere Strafen, ein weiter *ptai5 mit bem baroefen ^irdjenbau,

Sßaläfte ber Prälaten, Scminarien unb Sonöicte — bk Stille be§ £anbftäbtd)en£

geüaart mit bem üornerjmen -£mbitu3 einer erjbifdjöflicfjen Stabt. ^uef) foll

man in itjr nidjt üergeffen, bafe biefer Heine Staat öon 9Jtatta oormal§ ein

geiftlitf}=mititärifdjer getoefen: üor ber $atljebrale finb stoei Kanonen aufgefahren,

unb ber alte magiftrate Sßalaft, il)r gegenüber, ein fdjöner föenaiffancebau, trägt

auf ber rcidjgcfdjmücften ffagabc, ätoifdjen ben (Smblcmen be§ $riege§ unb ber

$ecf)t§öftege, bieäßibmung: „legibus et arinis". 9tun Ijat ftd) ba§ 9Jcerttuürbige

begeben, ba% ein ftreng fatfjolifdjeg ©emeinmefen unter bk ätotmäfjigfeit einer

ftreng öroteftantifc^en 5Jtac^t geraden ift unb unter biefer feljr mo|t gebeizt.

S)enn bie 9Jtaltefer, tro| i^rer unöerlennbar jemitifc^en 5lbftammung unb ib,rer

arabifc^en Spraye, geljbrcn ju ben älteften ©emeinben ber ßljriftenljeit unb finb

bk treueften Sö^ne be§ 5ßapfte§ öon 9tom. 5lber Soleranj ift eine ber @igen=

fhaften ber toeifen ^olitil ber SSritcn : in iljrem unermeßlichen 3teic^ lann ^eber

nact) feiner ^agon feiig merben, ber Söraf)mane, ber 23ubb!^ift, ber Feueranbeter,

ber ^ufelman unb ber $atljolit; unb mie 53calta baZ Vollmer! öon 6ngtanb§

2ßeltfteHung im 9Rittellänbifct)en 5Jceer ift, ift e§ auet) immer noc^ bie minbeften§

cbenfo ftarfe ^eftung be§ ßat^otici§mu§. 5tufjer ben beiben cr^bifc^bflic^en unb

tfjcotogifdjcn Seminarien, ^ier unb in ^toriana, jtoei ^efuitencottegien (an bem
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ton Sant Sgnajio unterrichten auSfctjliefjlidj englifdje ^efuiten) unb jafilreit^en

anbeten geiftticrjen Käufern, Sdjuten unb ßorfcorationen , gibt e§ fn'er, auf fo

befcrjränftem Raunte (mit @inf(^Iu§ Oon ©030) nictjt rocnigcr als fecp $ftönd)§»

unb jtüet Dtonnenltöfter. 3Bie mir bereits Bei (Gelegenheit be» tjörjeren Stubien=

gangs bemertt f)aben, ift baZ gefammte Sdmlroefen auf 'iDMta, ba% f)öb,ere tote

ba§ niebete, burct)au§ confeffionell tatljolifd): „e§ roitb keinerlei Untertid)t ge=

bulbet, bet ben (Srunbfätjen be§ $atrjolici§mu§ roiberfpridjt" (che sia repugnante

ai principii cattolici)
1
). Sod) tjaben mir nidjt gehört, ba% biefet geifttidje Staat

je mit bem roeltlidjen aucfj nut in bie leifefte (Sotlifion geratfjen märe; bie

Beiben ©jceEenjen, bet ©ouüetneut in £a SkUetta, bet (Stäbifdjof in Sittä

S3ecd)ia (gegenfoättig 2)on *ßietto $ace, D.D., unb üon einem engtifdjen (Satbinat

confectitt) leben in fytieben unb fyteunbfdjaft nebeneinanbet, unb allgemein roitb

bem 6letu§ oon 9JtaIta baZ fjolje Sob bet ^enfdjenfteunblicrjfeit unb jcber tird)=

lidjen £ugenb erteilt.

Sic Äatrjebtale oon Gittä 33ecd)ia ift ein fef)t prächtiger Sau, mit Ijerrlidjert

^ntarfien, Sectenmatereien unb toftbaren Slttertrjümern : einem Silbe beseitigen

*ßaut mit aufgelegtem Sitbergeroanb au§ SStjjartj unb einem (Mbcrucifir au§

Dtf)obu§. Senn in irjret gegenroättigen ©eftalt ift bie $atrjebrale neueten Satum§,

öon 1702; aber fie ftefjt auf uralt rjiftorifdjem Soben, an ber ©teile, roo bet

*ßalaft be§ römifcrjen „princeps" *pubtiu§ geftanben rjabcn foK, be§ „Dberften

auf bet iSnfel", at§ bet fjeitige ^ßaut, bet 5lpofteI bet Reiben, auf feinet 9tom=

fafjrt fjier Schiffbruch gelitten. 2ßie üiel fromm 2egenbent)afte§ nun aud) mit

ber roirflicrjen (Sefdjid)te fiel) gemifcrjt fjabcn mag: man wirb bennod) bewegt

Oon einem fcltfamcn (Shnpfinben, Ijalb Sangen, Ijalb Qfroljgefitfjl , roenn man

biefen „Sorljöfen" naljt, oon benen ber Sßfalmift fingt, tiefe „SBofjnungen" be*

tritt, bk er „lieblich" nennt. Senn ernft unb Ijerjr, al§ etroa§ ganj ©etoiffe§,

ergebt ftd) au§ biefem Sämmerlidjt ber Sotjeit bie ©eftalt be§ ^eiligen, bet,

ein (Gefangener, auf einem Sd)iff mit tömifcfjem ^tiegSöotf unb oieten an=

beten üßaffagieten , ju tmntetltdjer 3eit unb üom Ctcan öerfdjtagen, bei bunfler

9taä)t an biefem Ufer ftranbete. „Unb ba mir auskamen, erfuhren roir, bafc bk

$nfel Petita fnefc." (XXVIII, 1). SBenn man mit biefen Erinnerungen bk

9tpoftelgefd)icrjte 6t. Sucae lieft, fo toirb fie jur ergreifenben äBirflidjfett unb

jeber irjrer tteinften 3üge trägt bei, ba$ %$\lb ju beteben unb un§ %u öergegen=

märtigcn.

Slicrjt Otel über eine SBegftunbe oon biefem -^ügel, auf raetctjem ber 5|}alaft

be§ „princeps municipii" geftanben unb je|t bie Äatfjebrale fte^t, an ber norb=

öftlidjcn ^üfte, liegt bie 23ai San ^}aolo a ^Jiare, roo bie Stranbung erfolgt

fein folt. S)er 5lpoftet, bem ^eftu§ in ßäfarea gefagt: „auf ben $aifer ^aft

3)u Siel) berufen, jum Äaifer fottft Su sieben", mar unter tömiferjet Sebeclung

in ben ^etbftäquinoctien au» bem ^eimat§lic§en Öafen abgefahren, unb üom

Sturme batb l)in= unb ^ergefd)leubert , balb ju tangroierigen Aufenthalten in

9lot^äfen gelungen, nun fa^on rooc^enlang auf ber erfegten See, bk man

») Statut Dom 26. ©eptembet 1837. — Guida generale, 1892, S. 123.
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bamals nod) jur 3lbria regnete 1
). 9ttan roar roeitab Dom Surfe gefommen, ber

birect nad| Süracus gegangen roäre — biet fpäter erft , im $tütjling , gelangte

man bortrjin unb hierauf na<$ Legion (Üieggio), roo mir ben „Umfdjiffenben"

fd)on begegnet finb. 3e*Jt war es Sßintcr, Februar, unb in ber 9tad)t bes

je^nten, roo man bas öon ber SSranbung jetfdjmetterte Sctjiff öerliejj unb burd)

Sdjroimmen ober auf umljertreibenben Panfen ftdj an bas fianb rettete. 9lod^

immer, am 10. Februar, roirb bas „Naufragio di S. Paolo Apostolo" als

9tationatfeft in ganj Malta unb ©030 gefeiert, unb bis 3U bem 3?aljre bes Scrjiff=

bruetjs, 58 2
), jurttc! batirt man bic Reihenfolge ber malteftfctjen SBifdjöfe, beren

erften, eben ienen ^ubtius, ber 2lpoftel felbft creirt tjaben foE. £)ies ftimmt

allerbings ebenfo roenig mit ben Stjatfacrjen , als bk ülrabition ber 9Mteferv

nad) roeldjer ber Zeitige brei Monate lang in einer Mffteingrotte , bie nod)

jetjt als nmnbertrjätig gilt, gelebt rjat: baöon finbet fid) nichts in ber 3lpoftel=

gefd)id)tc; roorjt aber roirb man in if)rer Sdjilberung ben Sdjauptat} ber Stranbung

roiebererfennen: bie roeite Meeresbucht, ben „tottos di&dlaooog" , ben „Ort, ber

auf beiben Seiten Meer rjattc" (XXVII, 41), nämltd) bas ^nfelc^en ©etmun,

auf roefdjer ftdj t>eutc eine Moffalftatue bes ^eiligen ergebt, unb ben ietjt fo

ftißcn Stranb, auf ben ein älteres graues (Skbäcrjtnifjfirdjlein fjerabfdjaut. 2ludj

roiß man, unter einem ber benachbarten Sßauernrjöfe, neuerbings bie
s
Jtefte jenes

23orroerfs gefunben (jaben, in rocldjcm JßubüuS bk Schiffbrüchigen aufnahm

unb brei Sage freunblid) „Ijerbergetc", raie es in ber ^poftclgcfcrjid)te fjeifjt (XXVIII, 7).

2luf ieben galt jeugen bie ßatatomben ganj in ber 9ftät)e ber alten ^auptftabt

bafür, bafj es rjier fetjt früJje fdjon eine Srjriftengcmeinbe gegeben tjabe. —
Sßenbet man fid) aus biefem nörbtidjeren unb öftlidjen Steile ber $nfel

gegen ben fitblidjen unb roeftlicrjen, fo bleiben im ©rofeen unb (Sanken aroar bie

3üge ber Sanbfdjaft biefelben; aber etroas fruchtbarer unb beffer angebaut ift

tjier bk ©cgenb, bitter beifammen liegen bie Dörfer unb nod) rociter jurüct in

bie faft mtjtfjifcrje Jßergangenfjcit führen 9teftc berfelben unb Erinnerungen. ©leidj

cor ber Stabt, nad) biefer Seite fjin, liegen bie Äircfyrjöfe, ber ber (Sinfjeimifcrjen,

ber $atfjolü;en, auf einem -£)üge£, ber ber (Snglänber, ber *ßrotcftanten, in einer

tleinen Entfernung baöon, in einer öon öielen SSäumen befdjatteten £l)alfentung

;

bann, unmittelbar nebeneinanber , ber ber Israeliten, Ijotf) ummauert, fo bafc

man leinen SBlict rjineinroerfen fann, unb ber ber Moljammebaner, eimitero arabo,

ber malerifdjfte Don allen, mit 9Jtofd)eenfuppel unb bem £albmonb, mit fdjlanfen

Minarets unb feingearbeitetem ©itterroerf, burd) roelctjes man auf ein einziges,

alle ©räber beberfenbes farbenreiches SBtumenpartcrre blieft, öon üßalmen über=

roölbt.

2Bir tarnen burd) (Safal ßurmi — man pflegt Ijier immer bas 2Bort

„Casal", £)orf (bas italienifdje „casale"), öor jebe biefer £)rtfd)aften ju fe^cn —

,

y
) Söäfjrenb umgcfef)rt früher, bi§ in§ üierte 3lßt)tf)unbert 0. Gfyx., ba^, »a§ toix Ijeute bie

9lbtia nennen, al§ sunt joni^en SJieere gehörig betrachtet unb aU bie „ionijc^e SSuc^t" bejcidjnet

warb, «mommfen, 33b. I, ©. 128 unb 322.

2
) Vlad) 3ftenan (Saint 5paul, S. 558) freilicb, toäre bat Saf)x 60, ber «monat ber 5co=

öember unb nur ber Sag ber 10.; jebod) im Äalenber ton 3Jialta finben fid) bie 2)aten, ü?ie

oben angegeben.
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@afal gebbug, (Safal ©iggeui; bic meiften biefer Dörfer finb Don einem llm=

fang, bofe man fie Heine Statte nennen, \a für eine einzige grofje ©tobt galten

tonnte, fo na^e mit itjren grauen ©teinmaffen, bie fidj !aum Don bem grauen

|)intergrunb abgeben, finb fie, meit über ber @6ene Derftreut unb an ben 5Ib=

Rängen emporfteigenb , aufteilen aneinanber gebrängt, ©ie finb Don einer ärm=

liefen SBeoölferung betooljnt, bie fid), fjabgierig ober neugierig, über ben feltenen

gremben ftürjt ober ifjm tjöfmifcrje S5emer!ungen nachruft. §ier aber, mitten

unter biefen fteitiim ber Uncultur, bie jebe Sßerftänbigung au^ufdjliefcen fdjeint,

begrübt man um fo lieber ba§ bon ber engtifetjen Regierung errichtete ©djul=

gebäube, neben toeldjem fid) regelmäßig in jebem ber Dörfer eine engtifdje 9lpo=

tfjefe (dispensary) unb ein — „police-court" befinbet.

Die 33iefföucf)t in ben Dörfern befdjräntt fid), fo Diel man bemerlen fann,

auf Riegen unb ©djafe, biefe genügfamften aller ©efd)öpfe; idj erinnere midj

!aum, eine Kub, gefetjen ju b,aben. Die SefteÜung be§ 3lcfer§ ift biefelbe,

bic mir fdjon fennen; ba$ bissen Srbreid), ba§ man Ijat, roirb aud) hier-

mit ©teintoällen ängftlidj «uifammen gehalten, hinter benfetben erblidten mir

meite glädjen ganj mit grünen ©tauben bebeeft, glänjenber unb üppiger als

2llle§, toa§ mir juDor gefetjen. 21I§ roir näfjer tarnen, toar e§ — Knob=

laud) , ben id) in foldjer ^üUe nod) niemals I)abe prangen feljen. Dajtoifdjen

ab unb an roar ein gelb mit Kartoffeln ober SCßeijen, ber um biefe $eit,

im 5lprit, fdjon Doli in feinen £>almen ftanb. ©onft roaren aud) t)ier nur

ßactu§, ganj meiß Dom feinen ©taub, ber beftänbig auf ben Gljauffeen toel)t,

große Diftelgebüfcfye, Ijier unb bort eine ©ruppe Don ©teineidjen unb aufteilen

eine *ßalme, bie „einfam unb fd)toeigenb trauert auf brennenber tfelfentoanb".

lleberall liegt bie üftatur be§ ©üben§ gleidjfam im Kampfe mit ber llngunft ber

23oben0erl)ältniffe ; bod) Ijier fotlten mir ebenfalls burd) eine itjrer fdjönften

©djöpfertaunen überrafdjt toerben unb, toie früher in ber SBißa ©ant Antonio,

ein fteine§ $ßarabie§ finben, aber ein untergegangenes. 25ei Safal Krenbi maren

mir in eine Legion gelangt, bie nod) bleute bie ©puren eines furchtbaren (£rb=

bebenS jjeigt, menn ba% (Sreigniß felber audj fdjon Dor ^atjrtjunberten ftatt*

gefunben Ijaben foH. Der 9lame beS Dorfes mirb Don bem arabifdjen ober mal*

tefifdjen 2Bort „Tekred", jerftoren, abgeleitet, unb bie ©d)ludjt, jju ber man unS

nun füfjrte, baS SOßunber biefer ©egenb, Reifet 9ftafluba, Don „Takleb, " baS lln=

terfte ju oberft lehren, ©ie liegt einige ljunbert ©dritte Don ber Ktrdje beS

Dorfe§ entfernt, unb toenn man an ifjren $anb tritt, blieft man in eine SBelt

Don SSlumen unb ©rün, beren Düfte beraufetjenb au§ ber Siefe ^erauffteigen.

Die ganje ©djluctjt ift Don itjnen erfüttt; alte SSäume fielen f)ier mit majeftä=

tifc^en ßaubhonen, aber uneireid)bar toeit unter un§, eine grüne äßilbnifj, ein=

gefc^loffen Don jerllüftetem ©teingetrümmer, unb ein fc^toinbelnber, t)a!§Bxec^erifd)er

gußpfab fütjrt ting§b,erum. „Da§ 2lKe§ ift ba b,inabgefun!en," festen unfer SSegteiter,

ein 9flann au§ bem Dorfe, ju fagen; benn bie ©age gef)t Don einer ©tabt, bie

liier einft geftanben unb „in ilvrer ©ünben 33lüt(je" ^intoeggerafft fei toie ©obom
unb (5)omorrf)a. 9lod) fie^t man am ienfeitigen 9ianb ein KapeUc^en, bem b,eif.

9Jcattl)äu§ geroibmet, baZ M ber 3n-*ftörung aKcin oerfc^ont geblieben fein fott
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unb too jetjt junt Slnbenfen afljäljrlid) ein $olf§feft gefeiert tutrb. 3$ aber

glaube, bofe bie burdj ben ©rbfturj bort unten im ©runbe be§ $effel§ ouf=

gehäufte Vobenfdjidjt, üon ben tjoljen gel§toänben gefdjütjt, biefer fonft auf 9ttalta

beifpieltofen Vegetation bie iBebingungen iljrer ßrjftens erft gegeben t)at, al§

motte, roenigften§ an biefer einen Stelle, bie meribionale Sonne geigen, weffen

fie fäl)ig.

Slber nodj etroa» biet 9)terlroürbigere§ al§ feI6ft biefe§ Stüd einer Oer*

fun!enen 2Belt tft in ber 9^ad£)6axf(^aft, unb and) ba^in erbot fid) ber $ftann

un§ ju führen. „Big stones, big stones!" rief er in (£inem fort jum geidjen,

bafj er midj üerftanben, ba^roifc^en mehrmals „Saracens!" Kun^ufügenb, bamit

lein 3toeifel übrig bleibe. 2Bir madjten un§ auf ben 2Beg, über öbe§ ©eftein

roanbernb unb burdj ©eftrüpp auf einem üielfad) jerriffenen Soben, ber langfam

bergan ftieg. 2Bo fid) ein 5Durd)btid in ben £)ügctn öffnete, ijatten roir bie

£yernfid)t auf ba$ Wleex unb bie f)ofje, blaue ßüftenlinie üon ©030. 9Hdjt

lange, fo lam au§ irgenb einem «^inter^alt ein jtoeiter 9ftann (jerüor, braun,

mu§Mö§, barhäuptig unb tjembärmelig roie ber unfere, mit 3toei geroaltigen

Sdjlüffeln in ber £>anb. 3lud) er grüfjte mit ben 2ßorten: „Big stones, big

stones," inbem er auf eine Stjalfentung roie§, bie burd) ein Sattentljor gefdjloffen

roar. 2Ba§ biefe SBeiben „Saracenen" nannten (an ben ©eftaben be§ mittel=

länbifdjen unb £ü,rrf)enermeer§ ift biefer 9iame nodj immer ein lebenbiger),

finb in SBafjrljeit bie ^öniler geroefen, unb bie „gro&en Steine" ftnb bie

Sempelruinen Oon (Üebet Stirn, b. Ij. Steine ber Anbetung. 2)er mit ben

Sdjlüffetn mar ber @igentl)ümer tiefet präf)iftorifd)en ©runbftüd§, roetdjel mir

nun im ©eleit biefer beiben Männer betraten — fie fet6er lleberbleibfet ber

Vorzeit unb einer ftammüerroanbten Diaffe. 9ftan ernennt nodj bie ©runbform

be§ £>eiligtf)um§ , ben 2äng§= unb Cuergang, bie ^enfter — Mauerroert au§

ungeheueren Steinblöden übereinanber getfjürmt, Fragmente üon 2lltartifdjen,

jerbrodjen unb umgeftürjt, finb nod) ba; tief au§get)ö{jlte Steinbe^ätter, üieÜeid)t

für ba§ Üpferblut, aucf) Steinftüddjen , an benen fid) Spuren einer atterbing§

rof)en tünftlerifdjcn Arbeit geigen. SDiefe Otefte beZ fernften 5lttertf)um§ finb öor

etroa üierjig 3>at)ren 0Ul'^ Dr. (Sefare SSafallo, ben auf 9ftalta mofjlbefannten

Antiquar, aufgebedt unb at§ ein Sempel beZ pljönilifdjen faextuleZ unb ber fieben

S3rüber $abiri beftimmt roorben. Steinerne ©öijenbitber unb ein 5lltar mit

3nfd)rift, bie Ijier gefunben, roerben jefct in ber SSibtiot^el üon 9ttalta beroaljrt.

SBenn ba^er üorgefd)id)ttic^ ju \)iel gefagt, ift e§ bodj gcmife bie üorgriec^ifd§e

3eit, au§ ber bie krümmer üon &ebel ^im flammen; bie, jtüifd^en 1500 unb

800 n. 6f)r. (Beburt, roo ba§ WieUta ber fpäteren ©rieben baZ Ogt)gia ber

Stornier roar. Vei |>omer Reifet 'IRalta auä) noc^ €gngia:

Sa|t un§ ^erme§ fofort, ben befieüenben SlvgoaWürger,

3u bec DQ^gtfc^en Snjcl befrf)leitnigen. (I, 84.)

Unb ^ier finb roir roieber in ber !£raum= unb ^auü^'^^t oe^ frönen

©riedjenbidjtung! 3^nen ' oen ©ticken, mochte bie ^nfel „in einfamer ^Jlitte

be§ ^Jleere§" roo^l fdjred^aft erfc^einen, ba bie graufigen $]}^öniter fie be=

^errfc^ten. 2Bte nac^mal§ im Mittelalter bie Saracencn, roaren jur 3^it be§
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£>omer bie Sßfjömfer bk gefütd)tcten Orientalen üöcrljaupt — Raubet unb See*

tauft treibenb,

Sßljönifer, ber Seefahrt funbige 9Jlänner,

©aubieb', aEerlei Üanb mitbringenb im bunfelen 2Rcetfd^iff. (XV, 414.)

Sie fteljlen 9Jienfdjen an ben lüften, um fie bann al§ Sctaöen -$u öer=

laufen (XIV, 297. — XV, 482); nitfjt Tratte SCßorte genug !ann öomer ftnben,

um bte öetfjafjten, „bte ränfeöollen Spijöntfet" %u fctjilbcrn:

— ein pt)önififcf)er 2Jtann ... ein im üruge gewanbter

©aubieb, ber fdjon Sieles jur 5piag' ausübte ben 2Jienfdjen. (XIV, 289.)

5luf biefem, ber ^ß^atttafie ber ©riedjen fo ljöcf)ft untoirtljlicl) erftfieinenben

dilanb — „xaui tft bie $nfel öon SBalb" (I, 51) — gibt e§ bennod) eine

Stätte tum unfagbarer Scfjönljeit — „ber ©öttinnen eine Betoofjnt fie":

Sobernb brannt' auf bem Derbe bie glamm'; unb fern in ba§ GHlanb

Söatlte ber Geber ©ebüft, ber gefpaltenen, wallte be§ Simons"

Sßüräige ©lutt). (V, 59.)

§ier, an biefen Stranb öerfcfjlagen , toeitt ber S)ulber Obrjffeu§ auf feiner

unljeilöollen ^aljrt, naä) bem Stfjiffbtud) an ber ficilifäjen $üfte, öon aü° feinen

©enoffen allein übrig geblieben, „in ber 91i)mpf)e ©emad), ber Müpfo, bk mit

©ematt ifot l)ätt" (XVII, 143):

$ingst)er wudjs um bie ©rotte bes grünenben Raines llmfc£)attung.

@rle äugleidj unb Rappel unb batfamreic^e Gtyprejfe. (V, 63.)

SSeftänbig mit fjolben unb fanft einnefjmenben SBorten fdjmeidjelt fie, bafj

er ber Sfycifa üetgeffe —
Slber Dbhffeui

©efjnfudjtsöoll nur ben SRaudj öon fern aufzeigen jju ferjen

©eines ßanbs, ju fterben begehrt er. (I, 57.)

SCßenn man öon ©ebel föim bie Sßefttufte hinauf gegen Sorben wanbert,

fo gelangt man nid§t toeit öon ber 9fteüel)abudjt an einen -£)üget mit einer DWfje

geräumiger £>öf)len, bie jum großen Sljeit öon ben ^Bauern ber llmgegenb ^u

toirtf)fcf)aftlicf)en 3toecEen benutzt toerben. Sine jeboc^ ift öon ben übrigen au3=

gewidmet: eine Duelle be§ flarften 2Baffer§ entfpringt in ifir, riefelt in ein

roeite§ Seden fjerab unb nürb au§ biefem in einen ©arten geleitet, ber burdj

üppiges 2ßad)§tljum fiä) fjertoottljut, tüte man e§ fonft auf 9ftatta feiten trifft,

bitten untet ben raufjen 5lnf)öf)en, bie biefen gtünen (£rbenftecf umgeben, liegt

et ba, toie öerhmnftfjen ; unb toenn man ben SBauer fragt, bet iijn betoittl)=

fdjaftet, fo wirb biefer auf bk &Q§te beutenb fagen: „SDie ©rotte ber ®alt)pfo."

£)ie Jüßaffer be§ 9tteere§ toafctjen ben gufj be§ 2l6l)ang§; jur ßinlen, ganj nafje,

fieljt man bk unfein Gomino unb ©030, jur 9kct)ten bämmert ba§ ^nfeldjen

Setmun unb bk 28ai be§ f)eil. ^aul herauf. So t)at man öon biefem tüunber=

6aren $unft auf ber ^orbmeftfpile öon 93calta ben S3lic! in bie öeiben 2ßelten,

toeldje für bk 9Jlenfct)I)eit, alle ©egenmart unb alle ^ett übera-agenb, bk bebeu=

tung§üoHften gemorben finb: in bk be3 §omer unb bie be§ 5Jieuen 2eftament§.



Jtine Jage 5er Jiteßc.

Satoatore lazina.

VII.

9tn jenem Slbenb fehlte idj nidjt in bk Gafa (Sortefi jutücf, nidjt au» SJetbrufj

etroa, nodj au§ öerleijtem Selbftgefüf)I ; id) toeifj felbft faum, toe§toegen id) im Gaf6

Blieb , um midj 31t langweilen, ben ganjen 2Ibenb @i§Iimonabe fdjlürfenb. 3>mmer

toieber fielen mir bie 2Borte 23enturino'§ ein : ,,®omm' ^eut' 5lbenb toieber, unb

idj toerbe £)ir fagen !önnen, bah 2>u Unrecht f»aft, " unb idj toieberfjotte fie mir

laut, um bie Stimme meine§ (Henb§ ju fjören; mar nid)t jebe§ üEßort ein f)in=

getoorfene§ 2IImofen? lim je^n Ut^r , beüor idj midj nadj |>aufe Begab, !am

Söenturino, midj aufjufuc^en.

SBei feinem 2lnblid !amen mir jtoei ©ebanfen gu gleicher $eit : aud) er liebt

^ftarcella , unb fann bk $eit nicfyt ertoartcn , mir anvertrauen , ba§ fie ftdj

ifjre Siebe geftanben ftaben ; — er fjat midj ben ganzen 2lbenb ertoartet, um mir

3u fagen, bafj, toenn idj ein Mittel fänbe, toeit toeg ju gefjen, 9ttarceHa bie 9Jteine

fein toerbe.

Statt beffen fagte 23enturino einfach:

„2)u Ijaft toirfitcf) Unrecht; 9KarceIIa toiß fid) für je^t deinem Dermalen,

nod) üon ber «Seite unferer alten 5Rutter geb,en, toenigften§ für jetjt nidjt."

„2Ilfo t)aft ®u üjr gefagt? . .
."

^a, unb er t^atte ifjr audj gefagt, toa§ ;ju fa9en ^te Sfod>t mir unmöglidj

gemacht : nämlidj bon ber borgeblidjen Steife nad) 9teto--2)or!, bamit 9ttarcetta fidj

in 9Jiailanb ober anber§too mit mir, mit bem 9Jtajor *Pancra,3io ober einem

Slnberen berf)eiratf)en Jönne. 5lber 5ttte§ mar bergeben§ getoefen.

„33on £)ir ^aft £>u nidjt gefprodjen?"

„3Ba§ f)ätte id) Oon mir fagen fotten, ba§ fie nid)t toüfcte? $d) mürbe ber

üHjöridjtfte ber 2Renfd)en getoefen fein, toenn id) midj in 2ttarceHa Oerliebte, ba

idj toeife, bafc i§, id) allein, fie niemals bie 9tteine nennen lönnte; mir toürbe ber

9Jtutl) fehlen , bk fromme Süge $x ^erftören , bk mir fo biete $ein madjt , aber

meiner alten Butter ba% ßeben toeniger bitter erfdjeinen läfjt, unb id) fönnte
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bodj nid)t nad) fteW--9)orf geljen! Du fieljft e§ nun; fjatte idj nid)t 9tedjt, su

jagen, Du feieft ein 5tatr
<?"

SSet tiefen legten SBortcn fdjlug et bie 9lugen nieber, erljob fie aber fogteidj

lüteber , um mir in§ ©efidjt ju blieben unb Wef)tnütt)ig ju fagen: „9Mn Seben

Wirb fo fjingetjen, immer fo, gettöftet burd) bie Arbeit; id) f)abe ber Siebe ent=

fagt; Weifct Du? oljne biefe @ntfagung würbe meine *pflid)t mir ju fdjWer

Werben."

Dann olme einen ©djatten oon ©djWermutf), eljer in federn £on, fetjte

tx, Ijinäu:

„borgen Werbe idj Wieber anfangen, ber öon früher ju fein; benn nidjt§

Ijat fid) geänbert; unb f)öre tüotjl: nid)t einmal Dein SBunfdj!"

fjaft entfdjlütofte mir ba§ SBort, baß aud) id) ber Siebe entfagt tjabe; bod)

ba e§ nidjt Waf)r geWefen Wäre, Wollte id) ben ®lang meiner Süge nidjt Ijören.

„SOßer Weifj?" fagte iti) fdjerjenb, „an einem Sag ober bem anberen werbe id)

auf meinem 2ßege ba§ TObdjen finben, ba§ meine ©emafjlin fein Wirb; biel=

leid)t wirb e§ gut fein, mir'§ hex Reiten ju beforgen, e§ unter meinen Slugen

aufwadjfen -$u laffen unb e§ niemals au§ bem ©efidjt $u berlieren, bamit e§ fidj

in feinen Ruberen oerliebe. SBenn ict) unbctWeilt ben Auftrag gebe, wirb e§ in

fedßelm ^afjren f° toett fe*n ; idj D *n oonn n°tf> nt^t einmal fünfzig alt, unb

enblid) bod) Wot)t reif für bie (Sfje."

Jßenturino nidte beiftimmenb ; ein Seidjen, bafj er an 'StnbereS badete unb

mein leere§ ©erebe nic^t gehört Ijatte.

3US idj folgenben £age§ in bie (Safa (Sortefi fam, fanb idj bort bie $reunb=

lidjfeit unb ba§ lieben§Würbigc ©etänbel sJJlarcella'§ , ben ©tridftrumbf ber

2llten, t^re 6eufjer, Weldje ba$ furje ©tillfdjWeigen mit geWiffen nadjbenflidjen

„aber" unterbrachen, unb in Wetdjen ftd) bk ganje SBangigfeit biefe§ 9Jtutter=

Ijer^enS au§brüdte. 5ln jenem 3lbenb fanb idj bort aud) 25cnturino'§ iugenblidje

Sebtjaftigfeit ; er blieb bei un§, Weil er, burdj einen ungewöhnlichen Zufall, feinen

f^euiüetonartifel fertig ju madjen, feinen ©tofj ßorrecturbogen ju lefen Tratte.

Unb biete anbere 2Ibenbe bergingen Wie biefer, unb nie jeigte fid) ^JlarceUa

mir roieber, Wie fie mir nur auf einen 9lugenblicf erfdienen roar. $5e§fjalb gab

ic^ micr] feiner £äufd)ung me^r ftin. $$ f°^ ft e ^aI1 9e an > °^ e 3Bunfc^, benn

bie Hoffnung War ju @nbe; ic^ fuc^te in itjren 5Iugen bie Siebe ju erforfc^en,

roeldje ic^ einft erraten ju fjaben geglaubt, aber aud^ ba% gelang mir nidjt

me^r, fo feljr War fie ober Wu^te fie ftdj gleichgültig 3U ftetten.

SCßenn, nac^ neun, bie ^Rutter p 25ett gegangen roar, gefc^a
1

^ e§ ju=

Weilen, ba§ Wir allein blieben, unb e§ War immer teidjt für mic^, öon 93en=

turino ju fprec^en, Welcher im anftofjenben 3immer arbeitete ; a&er bennoc^ ent=

beefte ic^ nid)t§.

5Jiarcella, o^ne ju errötb,en, oljne fic^ allju feT^r in ©timme ober 5lu£bmcf

^u beleben, beflagte itjren ©c^Wager, lobte i^n, fpradj gelaffen au§, ba$ fie nie=

mat§ einen ebelmüt^igeren ^Jiann gefannt Ijabe.

„2Ber Würbe benfen," Wagte id) einft p fagen, „bafj in biefem bürftigen

$örfcer fo toiel ^raft, fo biel 2Biberftanb§fäf)igfeit fei?"



288 Seutföe SRunbföau.

*0larceßa erfjoB bie klugen bon bei
-

Sticferei, mir einfadj ju erWibern : „ftidjt

Wah^r? h)er Würbe e§ benfen? . .
."

So tarn ber 9lobemBer fjeran.

5lm Sage 2111er * Seelen Wollte 9flarceHa intern ©iobanni einen ®ranj

Bringen, aBer bie Sadje mu§te Ijeimlidj gefeiten. 2Iflerbing§ ging fte audj gum
®raBe i^rer berftorBenen Butter; aBer wenn fte ba§ gejagt Ijätte, Würbe bie

leBenbe Butter fte IjaBen Begleiten Wollen. @§ Bebutfte einei toasten (Som=

plott§ sWifäjen SSenturino unb mir, aBet e§ gelang; SSentutino BlieB Bei ber

^Jlutter batjeim, ber ßranj würbe in meine SBotmung geBradjt, unb bon ba

gingen mir, 9flarceHa unb idj, nadj bem ^irc^^of, um ba§ Bissen @rbe aufeu*

fudjen, baZ ©iobanni Bebectte. Wix fdjien e§ fdjwieriger, al§ e§ in ber Sn)at

mar; benn 9JtarceHa Tratte fdwn borfjer oft in§get)eim iljren lieBen lobten Befudjt

unb fanb fidj sWifctjen ben 3Begen surectjt, ben SSIid: bor ftdj Ijin gerichtet, mie

Wenn (Siobanm au§ feiner ©ruft ifjr zugerufen hättet „|)ier Bin idj."

3ll§ fte angelangt War, Iniete fte niebev, um ftiCC ju Beten; bann au§ ber

@rbe, bie noä) ben (SraBftein erwartete, 30g fie ba§ ®ra§, WetäjeB ben bon itjr

felBft gebflan3ten föofenftrauä) berBarg. @r Ijatte Bereits biete SBIumen gefbenbet,

nun aBer ftreute er ba$ Bissen ©rün feiner SBIätter untrer. Unb 9flarceHa

Weinte nidjt metjr. 9iur Beim $ortgetjen fagte fte:

„SEßie fdjmcrjlidj , bafj Wir nod) leinen Stein mit einer ^nfcfjrift tjaBen

fetjen fönnen, um ben ßeuten ju fagen, bafc mein ©iobanni fo gut War!"

„2lBer ein Stein loftet fo Wenig!"

„33enturino WiE ein !Ieine§ ©enlmal machen laffen, unb ba% loftet biel;

er ftat mir nitf)t erlauBt, au§ meiner Mitgift Beipfteuern ; er fagt, ba% er im

ndäjften ^atjre fo Weit fein Werbe."

SDamt Iniete fie am ®raBe itjrer Butter niebcr, ba% nidjt Weit babon War
unb einen frönen fdjWarjcn 9flarmorftein Ijatte.

5(uf bem §eimWeg Waren Wir traurig, aBer ^rieben, ben lobten Befugt

;nt ^aBen, ofjne ben 5trgWoB,n ber armen Sitten gu erregen.

2)odj !aum gurüdgefefjrt , Wäfjrenb Wir 2ltfe bor bem 9ttittageffcn, 31t bem

man mid) eingraben, im Salon berfammelt Waren, ereignete ftdj ein grofjeä

Ungtüd. £)er ^Briefträger Braute einen 23rief ;utrüd, Wetter (Biobanni in 9leW=

5)ort nidjt aufgefunben unb, nadjbem er eine ganje ^eit in 5lmeri!a gelegen, ben

atlantifdjen Ocean Wieber gelreujt Ijatte, um ber 2lBfenberin, Signora 5Jlarta,

jwrüdgefteEt 3U Werben.

£)ie Sact)e War gang einfad), jebod) -ttiemanb ^atte baran gebaut, llnb

auc§ ber anbere Srief, ben bie 5llte, im ©inberftänbnifc mit mir, T^etmlid) ^atte

einfdjreiBen laffen, auc^ ber Würbe in jtoei ober biet Monaten jutrüdfommen,

um ber 5lrmen neue SBetrüBnifj unb neuen SlrgWo^n 3U Bringen.

2Bie War bem aB^u^elfen?

„5I6er Wie ge^t ba$ ju?" fagte bie Sitte. „$)ie einfachen Briefe lommen
immer an, unb biefer, ben Wir ^aBen einfc^reiBen laffen, berirrt fic^ unterWeg§?"

„@r berirrt ftct) nic^t," entgegnete i(^, bamit ^emanb auf eine Beffere

StntWort benle; „er berirrt )iä) nict)t, Wenn Wir il^n ^tex* IjaBen."
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9tun fpradj äknturino, tüte ju ficf) fetBft, bie 33ermutfjung au§, ba% (SioOanni

fid) anber§mof)in Begeben r)aBe; bod) nein, er f^atte auf foätere ^Briefe gc=

antwortet.

£>er SBrief ging auS einer §anb in bk anbere, Wafjrenb SScnturino ben

Smpfang Befäjeinigte.

2)er greifet, ber plötjlicr} bie «Seele ber 5Uten ergriffen tjattc, üerurfacfjte

ifjr eine ungewöhnliche -flerüofität, eine argWörjnifdje Ungebulb, hinter bie 2Cßa^r=

rjeit 3U fommen.

„2tlfo," ftammeltc fie, faum bafj ber ^Briefträger gegangen war, „alfo !ann

deiner mir bk Sactje erftä'ren?"

2Bir bauten alle nact).

„($ieB mir ben SBrief," futjr bie 3IIte fort, ftäj ju SSenturino Wenbenb;

„gieB ifjn mir gleidj.''

llnb ba SSenturino niäjt aI§Ba!b getjorctjte, au§ inftinctiOer ^urdjt, bafc

biefe§ SSlatt, Wenn e§ in bk £>anb feiner Butter lomme, itjr bie ganze 2Ba^r=

fjeit, ober bielmerjr bie ganze ßüge fagen Werbe, brang Signora 2ttarta mit 6e=

ferjlenbem Sion in ifjn:

„®ieB t^n fyxl"

Unb SSenturino reichte ben SSrief tjtn.

£)ie 5llte näherte ba§ öerbäctjtige S3Iatt ben klugen, Befragte bie ^oftftem^el

ber Beiben Seiten, ofjne audj nur zu Wiffen, auf Welche Antwort fie fjoffen fönne,

ober Oielleidjt oB fie ü&ertjaupt auf eine foldje Ijoffe.

„|)ier, Wa§ fterjt §uxV fragte fie mierj.

„ßiüerpool."

„Unb fyaV'

„Sacramento; unb tjier 5Reto = 5)orI , unb tjier zweimal 9ftai(anb . . . ba%

finb bie Stationen, bie ber IBrief tjin unb f)er gemalt f)at."

£)ann, ofme Weiter @tWa§ zu fagen, rtfj bk 2Ute ba§ (Souöert auf, ent=

faltete baZ Statt, fjielt e§ ftet) Oor bie 3tugen, fdjüttelte ben ßopf, Weit fie nidjt

einmal mit ber ^Brille zu lefen öermodjte, unb Befaßt 9ttarcella:

„£ie§ mir 2UIe3 Oor."

9JtarceEa Ia§, mit einigem 3ittern \n ber (Stimme, Wa§ Wir (Siner nact)

bem Slnbern gefctyrieBen fjatten, Bi§ auf bie paar SBorte, bk Oon mir am 9tanb

hinzugefügt Worben Waren.

Sogleict), al§ fie Begann, Begriffen Wir aEe, bafj Wir einen argen gefjter

Begangen Ratten, ba SSenturino fdjon &bzm oon un§ geantwortet, unb ^eber

üon un§, Wa§ er gefct)tie6ert, ber Butter borgelefen ^atte.

5U§ 9ftarcella an btö (£nbe ifjrer eigenen feilen ge!ommen War, Würben

ifjre 5lugen feudjt, unb üjte Stimme üerfcfyteterte fictj, inbem fie fpratfj: „$eljre

Wieber, mein (Siooanni, fefjre Wieber au» bem fernen Sanbe, Wotun SDu gegangen

Bift, ofme mir ein SBoit ju fagen, olme meine 5lrme aufzufitzen, bk £)ic^

jutrüctgerjalten ^aBen Würben, letjre Wieber, unb 5)u Wirft Seine 5)larceEa ftnben,

je|t unb immer bie Deine . . . fo lange fie leßt."

9tun War Senturino fo !üt)U, bie 53ortefung 31t untcrBrec^en ; unb inbem er

fidj anwerft OerWunbert [teilte, fagte er:
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„2tBer K)aBen toir benn nid)t geglauBt, bafj ©ioöanni auf aöe§ bieg geant=

toortet fjaBe? . . . Sage, 9ftarce!lla . . . audj hierauf . .
."

3)ie 5Ute fiel mit ftrengem %om ein: „£a§ fie ju @nbe kommen."

21I§ bie $pein OorüBer war, jagte bk 5llte: „3a, ba§ aüe§ ift Beantwortet

ioorben, idj I^aBe e3 brüBen im ©dwBfaä). ©ei)', 9flarcetta. sJMn, Bleib', itfj

toerbe felBft ge^en."

9ttan fonnte fie nidjt öerljinbera, ju gefjen, ofjne if)ren SSerbad^t nodj gröfjer

^u machen.

21I§ bie 5ftutter jur ü£t)ür ljinau§ mar, fagte 2)enturino leife:

„SCßenn idj) ben SBrief Dorlefe, merbe iä) einige 2Borte p beränbern fudjen,

bamit er nidjt toirrTidj mie bie 2Inttoort erfd^eint ; madjt 3§x e§ aud) fo."

5Die Sitte tarn Balb %uxM.

„§ier. ©ignor gortunato, wollen ©ie lefen ..."

,,©ern." 3$ naljm ba§ SSIatt unb burdjlief e§ fäjtoeigenb.

„9lid)t fo; taut!" Begehrte bie 5llte; unb tüte um mir 51t brofjen, fe|te fie

fem: „3dj toeifj e§ au§toenbig."

©luctlidjermeife rühmte fie fid), roeil ifjr mandje aärtlidje ^Beübungen im

(Sebädjtnifj geBIieBen toaren; aBer fie erinnerte fid) jum SBeifpiel nid)t ber ent=

fe^ltct)en SCßorte, mit melden ba§ furd)tBare ©d)rei6en anfing: „%ü) f)aBe @uer

£ieBe§ Dom 10. TOrj erhalten." 3$ üBerfprang fie fogleid), unb in meljr aU
einem fünfte OerBefferte ober Derftümmelte idj einen ©a|. 9II§ idj jit (ümbe,

mar mir fo fjeifj geworben toie etnft, wenn id) bem Sßrofcffox f^erula bie Ijerr=

liefen ©tropfen ber lateinifdjen 3IufgaBe Ijerfagte.

S)ie 9IIte , o^ne red)t ju feigen , Blictte @inen nadj bm Stnbern, midj, iljren

©ofm, ifyre ©d)miegertod)ter an, un§ unb gugleidj ifyr ©ebädjtni§ burdjforfdjenb.

„©tefjt e§ ba mirflid) fo gefdjrieBen
1?"

„©enau fo: ,id) bante aud) 5Dir, Iie6er gortunato, toenn SDu mid) ntc£)t

Oergiffeft!'" SSenturino hingegen fyatte gefdjrieBen: ,ba% £)u midj ntd^t ber=

geffen Saft.'

9lod) leife fd)tud)3enb, fiel ^Jtarcella ein, um mir au§ ber S3ertegen^eit ju

Reifen:

,,^lan fie^t, ba^ auc^ il^m berfetBe ©ebanle gelommen mar, an ^eben Oon

un§ 51t fc^reiBen, barum ^aBen toir geglauBt, bafj e§ bie Antwort fei."

9JlarceEa war Oerfplagen, nic^t toa^r? 5lßer toie !ann bie ©üte mit fo

Dieter Sift au§gerüftet fein? ^c^ mürbe immer ba% ©ute neBen bie Einfalt

^efe^t unb fogar ba% Sine mit bem 5lnberen Oertoe^felt ^aBen; aBer nadj bem

^Beifpiel, toeIc^e§ 5}larccEa unb SSenturino mir gaBen, !ann iü) e§ ni(^t me^r.

2)ie alte ©ignora fann einen 5lugenBlict nadj ; bielleic^t um un§ burdj i^ren

$ßerbad)t nic^t ^u hänfen, fdjtoieg fie, aBer fie liefe fidj ben SBrief gurüctgeBen unb

ging, um ifjn toieber einäufc^Iiefeen.

llnb mieberum, al§ fie gegangen, fafeen mir rat^to§ ba, inbem mir be§

anberen ^Briefes gebauten, ben ic^ mit ber Butter ^ufammen auf bie $poft ge=

Bracht Batte.

„3um ©lütf IjaBen toir no(^ nic^t geantmortet," fagte 5ftarceHa. „2ßir

bürfen c§ nietjt t^un."
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(SeWifj nidjt; hingegen Blieb etWa§ 35effere§ ju tljun, Inte 23enturino un§

mittfjeilte; aber et konnte mcf)t meljr fagen, ba bte Sitte, Wieber beruhigt

äurüctteljrte. 5Die§ „SBeffere" War, einen SSrief ®iobanni'§ gu fdjreiben, batirt

au§ ©an Francisco in Kalifornien.

llnfer Sobtet Würbe barin fagen, bafj er 9}eW=9)ort bertaffen tjabe, um ein=

trägtidjere ©efdjäfte im ßanbe be§ (5>otbe§ ju machen.

2luf biefe 2Beife toürbe fiä) auct) ber nidjt in feine £>änbe gelangte SBrief

erllären.

Sßenturino Wollte eine berWicfette Slbteffe angeben, unter Wetd&er man iljm

bortf)in 3U fdjretben tjabe.

Unb Wir fdjrieben Wie ba% borige 2Jcal. ^lur bie Sitte ntdjt. Slber fte bat,

bafj 3>eber bon un§ ifjrem Sollte fage, fte Werbe balb fterben, Wenn er nodj

länger fern bliebe, llnb fte bcrtangte nidjt einmal, man folle ben Srief recomman*

biren laffen, Weit fte ber 23erftct)erung it)re§ anberen ©oljneB nachgab, bafj bet

$]Boftbienft in Slmerita feljr gut eingerichtet fei, bafc bort fein 23rief Oerloren

gefje, bafj bort aber auä), au§ einer faft übertriebenen ©enauigleit be§ SDienfte§,

eingetriebene SBrtcfe oft an ben Stbfenber jmrüdgefctjicft werben, bebor fte Wegen

irgenb eine» £>inberniffe§ an ifjre Slbreffe gelangt ftnb.

S3enturino erfctjien mir auct) fefjr überlegt, at§ er ben üßoftbirector bat, bafj

man einen folgen iBrief, Wenn er aurüctfomme, ifjm nidjt abliefern, fonbern ifjn

nur fdjtiftKdj babon benachrichtigen möge.

llnb jener 23rief, mit ^itternber §anb bon ©ignora 9Jtarta getrieben, mit

meiner falligrabt)ifct)en 2luffct)rift betfefjen, Warb un§ wie burdj ein äßunber jttiet

Sage fbäter Wiebergebract)t , Weil bk Sßoft bon ^Rett» = 3)ott ib,n nidjt annehmen

Wollte, nadjbem fte ben anberen !utj ^ubor aurüctgefcfjictt tjatte; unb ba$

birigirenbe Simt machte leine Schwierigkeit, itm t)erau§3ugeben , at§ SSenturino

anftatt feiner alten Butter unterzeichnet b,atte.

SSenturino Wollte it)n nid)t öffnen, auct) 501arcella unb idj nidjt; al§ Wir

aber alle 5Drei jufammen Waren, ermannten Wir uu§ unb berletjten ba% 33rief=

gefjeimnifj.

5lber e§ War ein (Setjeimnifj , Welche» bielleidjt ba% unfere gefäfjrbete , unb

Wir glaubten bab,er, fo berfa^reu ju muffen.

SSenturino öffnete tangfam baZ Goubert unb überreichte bann ba§ Schreiben

9ftarceHa, bie fdjWeigenb mit tränen in ben Singen la§; nnb barauf, al§ ob

audj Wir un§ banad) feinten, ju Weinen, lafen Wir, gleichfalls ftumm.

£>er SSrief lautete:

„allein ©iobanni, mein 6otjn, Ijeut' ^adjt blatte idj einen entfestigen Sraum,

ber, Wenn er bie 2Baf)rf)eit geWefen Wäre, midj i\x S5oben gefcb,mettert ptte:

mein ©iobanni War tobt; ic^ fpraä) p ib^m, unb er antwortete nidjt, ic^ berührte

ib^n, unb fein $örber War !att unb fein ^erj fc^tug für 9Hemanben meb^r, nidjt

einmal für feine Butter, bie ib^n geboren.

„9Jcein ©iobanni, Warum läffeft 2)u miclj fo feb^r leiben? fo mufj ic^ fterben;

ba§ Verlangen nad) 35it bctje^tt ben 9teft meines £eben§. ®cn!e an 3)eine

^fluttet, an S)eine f^rau; leiere jurüd auf einen Xaq ober auf eine 6tunbe;
19*
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bann, toenn S)u VoiEft , totrft £>u roieber geljen unb Seine 9Jtutter toirb ju=

frteben fterBen."

3)a§ mar 2lHe8.

vni.

SDie Betben ßomülicen licfjen fidj immer mieber auf§ *fteue burdj ben Stamm
bcr SJlutter rühren, lafen unb toieberfjotten oft ben troftlofen ©aij: „olj, toenn

e§ bic 2Baf)i1)eit märe, fo mürbe fie mid) 3U SSoben gef^mettext fjaBen," um fidj

in ber Süge $u Beftärfen.

3dj nidjt; feine§toeg§ megen ber geringen Hoffnung, bafj eine 2Ienberung

ber SDinge mir eine§ £age§ nodj bie §anb 5RarceHo'§ oerfdjaffen fönne; nein,

ou§ einfachem ©ered)tigfeit§gefüfjl.

„£)ie 2Ba*jrf)eit," öerfidjerte idj meine Beiben ©egner, „fjat nodj nie %t=

manben ju 33oben gefdjmettert ; unb menn bie 9ftenfdjen fogar ben SSIitj gejä^mt

IjaBen, fo lönnen fie um fo mefjr bie alte ©ignora barauf OorBereiten, bk 3Baf)r=

Ijeit gu Boren."

,,5Id), um§ £immel§millen, benfen ©ie nidjt baran!"

5Rarceßa mar e§, bk midj fo Befäjtuor.

„9iein, nein, feien ©ie rufjig; idj meine§tljeil§ fdjroeige; aBer ic§ IjaBe ftet»

gefeiten, bafe bie äßafyiljeit fidj rädjt."

3dj broljte mit bem Ringer.

9ftarceIIa unb äknturino faljen fidj berftofjlcn an, bann fagten fie mir, fie

feien böÜig refignirt.

SDarau§ erfaf) id), ober glauBte e§ bodj, ba% bie 2Bafjrl)eit ifjre föacfye fdjon

Begonnen f)aBe; unb e§ tfjat mir aufrichtig mef), für fie, bie 5lrmen, bk mir

öerlieBt fdjienen, unb für midj, ärmer al§ fie, ber täglidj bem gortfdjritt ifjre»

UeBeI§ äufefjen mufjte.

2Iudj bic ©ignora 9ttarta, gegen bk idj fidjerlidj einen inftinctiöen ©roll

Ijatte, meil ifjretroegen eine unnütje ßomöbie geftrielt mürbe, fing an, mir Kummer
ju machen. O^ne 3rocifeI Betrachtete fie un§ fämmtlid) mit argmöljnifdjen SSlicfen.

Unb einft, al§ mir unter oier 5lugen roaren, unb fie mir im ©efidjt 3U

lefen gefugt ^atte, oB idj ein 5Rann fei, Bereit bk ganje 23BafjrIjeit ju fagen,

ffcradj fie:

„§ören ©ie, ©ignor ^ortunato, midj Beunruhigt @tma§, idj möchte midj

$emanbem anvertrauen, bcr nidjt oerftänbe . . . $emanbem, ber 2BiEen§ märe . .

.

$111*3, midj bünft mirHid), bafj ©ie nidjt ba% ^erj Ratten, eine arme Butter gu

täufdjen ..."

„Sic IjaBen $edjt, fpredjen ©ie."

„SBerben ©ie mir bic SBafjrfjeit fagen, bie gan<je?"

„®eroife!"

Unb bk ungtüdlidjc $rau, inbem fie midj feft an Beiben £>änben fafjte, Bat

mic^ um bie Siebe, bafj id) if)r fagen möge, too in 2Baf)rfjeit i^r ©ioöanni fei;

benn fie fürdjte, er fei nic^t nadj Kalifornien gegangen. Unb ic^ log ; id) fc^toor

Bei 5lHem, roa§ e§ |)eilige§ für mid) gaB, it^ üerfid)crte fie, ba% ©ioOanni au§

©an Francisco gcfdjricBen ^aBe. |)atte fie nic^t felBft ben legten SSricf gc=

(efen'? . . . 5tBer marum ^atte fie fic§ jemaB bicfen greifet in ben $opf gefetjt?
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SSor 2lllem, toeil ber £>immel Üjr einen Bbfen STraum gefdjicft, unb bann, roeil

bk recommanbirten Briefe uid)t angelommen waren; enblid) War fie |e|t faft

fii^cr, bafj ber üielerwäljnte SBrtef oom sehnten ^Rärj beantwortet Worben fei.
—

„9hm benn! 9lber h)te?"

£)ljne ein Weiteres 2öort 30g DJtarta bie 5lntWort au§ ber Safere. „Sefen

©ie: Ijier fteT^t gefdjrieben : ,3dj l)abe (Suern lieben SStief öom jjefmten ^XRärj er=

galten'. Unb marum Ijaben ©ie mir biefe Sßorte nidjt twrgelefen, bie id) nadjtjer

mit ber Supe fjabe lefen muffen? ©agen ©ie bk 2Batjrl)eit, ©ignor fyortunato,

Ijabcn ©ie 9ftitleib mit einer armen Butter; alfo, mein ©ofm ift front
?"

Sßenn bie 2lrme mid) gefragt Ijabcn mürbe: „lebt mein ©otm?" öielleidjt

fjätte id) einen SEIjeil ber Süöatjrljeit enttjültt; benn bk ßüge mar mir fdjon oer=

Ijafjt, unb friert mir immer fdjlimmer merben ju muffen. 316er fie bacrjte ntc^t

entfernt an ben Zob tt)re§ ©olme§, jung unb ftarf mie eine Sidje, felbft ba ntt^t,

aU ber Fimmel irjr ben böfen Sraum gefdjidt ^atte, um fie ju erfdjretfen ; in=

ftinctiö moEte fie getäufd)t fein, inbem fie mein Erbarmen anrief; unb id), au»

bem 9ttitleib, Weldje§ fie oon mir erbat, log Wie ein ©pipube.

„Raffen ©ie 9ftutf), ©ioöanni gel)t e§ oortreffüdj, jetjt ift er in ©an ^ran=

cisco; aber ©ie Wiffen beffer aU idj, Weld)' einen $opf biefer $unge l)at; morgen

!ann er Wo anber» fein."

„(Sr ift ein guter ©ofm, ein Bissen SoEfopf, aber gut ..."

©ie fdjjien burdj meine Süge Beruhigt ; aber id) Ijatte iljre Semerfung Wegen

be§ OerfcrjWiegenen £)atum§ nidjt beantmortet; unb ba$ mufjte ben Serbadjt

fpäter roieber roeefen.

^namifdjen ging ba§ Ürauerjaljr ju (ümbe ; binnen Äurjem mürbe ba% ©efetj

bie SBittWe ©ioOanni'» ganj frei geben.

$#) fal) minbeften§ ein SDutjenb SeWerber r>orau§, Weldje 9)carcella mit

ifjrer Lanier be§ fraulföpftgen $inbe§ abWeifen mürbe; unb öon SBeitem füllte

id) e§ tote bie ©lutt) eines" anbern 2Branbe§, ber mir unoermeiblid) fdjien. @r

allein trielleidjt? ober öielleidjt Mbtl Unb e§ mürbe bie geredete ©träfe für

iljre öerleugnete Siebe fein.

3>ebod), menn id) 9JlarceHa mit Serlangen, menn id) Sentnrino mit @ifer=

fudjt anfat), entbedte idj lein Slnjeidjen. 2ßar alfo idj atiein ber Verliebte?

2)er öer^ängnifeOoEe ^a!^re§tag ging traurig unb ftitt oorüber.

$ä), mie gefagt, ^atte refignirt; ni(^t§beftomeniger, mie fragenb, fagte iä)

ju ^Jiarcella, meiere nid)t§ öon mir miffen moEte: „Genien ©ie baran, ba%

aud) ic§ unter ben 33ielen bin . .
."

,,^)en Sielen? roeldjen? . .
."

„Unter ben Sielen, bk um ^re |mnb merben ; benn e§ mirb eine $Proceffion

fein; id) biete mi(^ nid^t me^r an, aber ©ie miffen, bafj idj gern naä) 5Jtai(anb,

nac^ ©an Francisco, ober in bie £)ötte ge^en merbe, in ^fyxa ©efeEfdjaft."

3c^ tackte laut, aber fie ladjte aut^.

£)er ^Dtaior ^ancra^io mar ber @rfte, ber fid) präfentirte. £a e§ ifym nodj

nietjt geglüelt mar, einem Sadfifd), ber erft eben au§ ber ^enfion gelommen,

ben Äopf ju oerbre^cn, mürbe er i{)n gern geftraft ^aben, menn nur bk SBittroe

ßortefi anbern ©inne§ geraorben märe.
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@r fagte mir nid)t§, a6er id) berftanb 5lHe§, unb ba Wir burd) bert alten

Sßaft Sertraute Waren, fragte id) ilm:

„fflx Sdmlmäbel entfdjliefct fid) nidjt?"

„%W biefe TObdjen bon ^eute IjaBen ben ©cfdjmacf an ben ©bouletten Ver-

loren ; alle fagen, fie feien %u jung unb Wollten nidjt gu frülj Ijeiratfjen ; unb ein

d^renntann, tüte idj, ber nodj ein (Semaljl erften langes fein würbe, getjt inbeffen

junt Teufel."

„Sagen (Sie ba% nitf)t," gab id) iljm jur Antwort ; „Sie !önnen nodj biele

^aljre als ^unggefell bertragen ..."

Unb er erWiberte, ba§ fei fe'ljr Waljr.

@r fing alfo feine SSefudje Wieber an, unb id) feijte trüBfelig bie meinigen

fort, Bi§ S3enturino unb 9JtarceHa fid) unfer erBarmten unb un§ geftanben, bafj

fie 33erloBte feien; nur foöten mir um (SotteSWillen feiner leBenben Seele

(StWaS fagen.

„Ol)! ot)! Brabiffimi!" ftotterten mir um bie SBette; „alfo foKte e§ aud)

ber 2ttama berfcfyroiegen Bleiben?"

Sie Ratten felBft nietjt geWufjt, ba% fie fid} . . . lieBten . . . Bi§ . . .

„SÖi§ mann?" fragte id) 9ttarccHa.

9ttir antwortete SSenturino.

„S3i§ bor einem 5Ronat; id) entbedte, Wa§ mir fehlte, unb fogleidj, ba Wir

un§ berfbrodjen Ijatten, intime ^reunbe ^u fein unb un§ 5lHe§ ju fagen, ber=

traute kfy e§ 9ftarcella an . . . unb nun fpridj £>u weiter."

Unb ^Rarcetta, ba§ $öpfdjen ein Wenig fd)üttelnb, aBer otjne ba% ©efräufcl

iljrer fdjöncn §aare ju berWirrcn, fuljr fort:

„Unb idj IjaBe it)m geantwortet, bafj audj iü) Iran! fei. So, um Beifammen

3u BleiBen, IjaBen Wir un§ berloBt."

„Unb Wann bie §o^eit?"

3a, bie .^o^eit! 2Ber Weif}, Wann? So fbät Wie möglid). Sie Wollten

ber guten Butter ba§ SeBen nid)t berlürjen; aBer ingWifdjen Waren fie glüdlidj

in bem 33erfpredjen, fid) ju l)eiratl)en, elje fie ftürBen.

Sie brücften fidj einen Moment bie ^anb, lafen nochmals in ben treuen

Stugen il)r 33erlöBnifj, unb Würben biefelBen Wie jubor.

Sofort machte ber 9Jtaj;or fidj Wieber auf ju feinem Sadfifdj, ober 31t einer

Ruberen; unb idj BlicB, Wie e§ mein Sdjidfal Wollte, Bi§ äitletjt ein 3ufd)auer

biefer unglüdlidjen ßieBe.

So erfdjien fie mir.

„.^tjr glauBt geseilt ju fein, Weil $$x @ud) berloBt IjaBt, aBer 3§x taufest

(Sud}
;
%$x feib fdjlimmer baran, als ^ubor, unb bk einzige 5lrjenci ift bie (Sfje.

^>öret auf mid), ber idj (£ud) Beibc lieB IjaBe, Ijeiratljet rafdj, meinetwegen fo=

gleich; id) Begleite @ud) gern auf ba§ *Dtaicibium unb in bk $ir<$e al§ 3CU9C
;

idj Wette, ber 9ttajor ^ancra^io Wirb e§ eBeufallS tfjun."

^[Rarcella unb SSenturino banltcn ladjenb, aBer Bcibe fagten in boller UeBer=

einftimmung, bafc eS unmöglid) fei, baran auc§ nur ju benlen ; bk Butter Würbe

e§ nic^t üBerleBen, Wenn fie ben £ob ©iobanm'S erführe.

3dj gaB mic^ ntt^t für Befiegt.



6me Süge ber Siebe. 295

„Um bie ©ignora 9ttarta Würbe e§ bielleidjt Beffer fielen als f)eut', Wenn

ifjr mit bem ©c&merjje bic $reube bei: neuen ^eiraffj jju üTfjeil Würbe. Slm testen

@nbe, toa§ Ijat fie babon, fiä) ifjren ©ofjn leBenb borauftetfen ? ©agt e§ felBft:

ju benfen, bafc er ein fäjledjter ©ofm unb ein nodj fä)led)terer ©atte fei."

2utdj fie gaBen fid) nidjt für Befiegt.

„Unb bann, Wa§ gtauBt ^r 1

? 5Die Warna fängt fdjon an, 5IrgWoIjn 3U

tjegen. ©ie fjat Begriffen, bafj tjter ein ©efyimnifj oBWalte; fjeut' fürdjtet fie,

©iobanni fei Irant"

„äBirflid)?"

„3a; fie Ijat berfudjt, midj 5ltte§ fagen 3U madjen; idj ijaBe gelogen, ärger

a(§ Jfjr; idj IjaBe bie tonffjeit geleugnet; aBer jetjt war' e» an ber geit, bte

^ranf^eit äujugefte^en , um ©iobanni bann eine§ natürlichen £obe§ fterBen jit

(äffen, ^nätoifcöen rna^t $fyx in ber ©titte ^oc^seit , unb nadj einem 3faljre,

ober nod) früher, geftefjt 3för 5ltte§. 2ldj, meine ßieBen, id) Würbe c§ Wirf(id)

fo machen."

Jd) rebete tüte ein üBerjeugter 5lpoftel, aBer id) üBergeugte teinen bon Beiben.

„9lein, fbrid) nidjt fo," fagte äknturino emft; „bie Butter ift ^cr^ran!;

ber Slr^t Behauptet, ein großer ©djmerj !önne fie blötjlidj tobten. £>u fteljft

Wofyl, bafj mir nidjt anber» fjanbeln lönnen."

IX.

©ie fjielten atfo neun lange Monate au§, otme ütel ^u leiben; fie geigten

fogar Beibe ein pfriebene§ ©efidjt, Bis gtüet SSIicfe mir berfünbetcn, bafj bk

Unat be§ S£antaui§ Begonnen IjaBe. Sßeldje SStitfe? $Wei 33Iicte , bie, fid)

fudjenb, einanber 3U Begegnen fürchteten.

$d) fjatte immer geglauBt, üjnen einen ©efaHen 3U erWeifen, Wenn id) bor

jjefjn nad) §aufe ging, bamit Sknturino unb 9JtarceIIa fid) nodj ein Wenig allein

in bie klugen Blicfen tonnten; al§ idj mid) jctjt Wie geWöfjnlidj beraBfdjieben

Wollte, Bat 9)larcella felBft iljren 3)erlo6ten, midj ju Begleiten, ein Wenig 33e=

Wegung in ber ?yrüljting§uift Werbe iljm gut tfjun.

SSenturino Willigte fogleid) ein, unb fdjWeigenb gingen Wir neBen einanber.

(B War 2lbrit, ber fyrütjling§monat. ©ein frifdjer SBinb Weljte burdj bie

langen ^Bogengänge ber ©trafen unb trug üBeratl fjin ben £>audj ber ©efmfudjt;

er ftreute ßeime ber SieBc auf bie ©imfe ber gefdjloffenen ^enfter, bamit am
borgen bie fünfzehnjährigen Xurinerinncn ifjr ba% #era öffneten; er ftreute fie

üßer ben Jünglingen au§, bk noc^ umfjerfäjWeiften gleich un§; üBeraH ^in ftreute

er ein Wenig babon ; aBer me^r a(§ irgenbWo in ben 5tIIeen be§ SSatentino, läng§

bem 5ßo, ber mir an jenem 5tBenb unWittig unb in nid)t gewohntem ©c§Weigen

3um 5Reere gu ftie§en fc^icn.

Unb cnblic^ b ertraute SSenturino fic^ mir an.

„$d) Wu^t' e§ Wo^t!" berfeijte ic^, nac^bem er mir feine üuai gefdjitbert

;

„^aBe ic^ (£ud) nicr)t gefagt, e§ Werbe fo fommen? %fyt l§aBt e§ für menfd)en=

möglich gehalten, @uc^ jeben 2lBenb in bk 5lugen 31t Blicfen, @uc§ al§ bermä^lt

ju Betrachten— 6t§ e§ ber Butter gefallen Würbe, in jene 2Be(t ^inüBer 31t ge^en."

„C, Wa§ fpric^ft £u, ^ortunato?"
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„^ntmer bie äBaJjrljeit; e§ ift ba§ UeBel, an bem idj leibe. 9Jlit bettt, toa§

3;fjr gettjan, IjaBt ffix eine ßüge Begonnen, aHerbing§ Weniger fdjön, aBer eBenfo

fromm, tüte jene anbete: nämlicl), bafj @ure größte ©tüdfeligfeit barin Beftelje,

Omd) ba% gange SeBen lang, oljne SGßiffen ber Butter gu lieBen, fjeimlidj SßerloBte

gu fein, borBeljaltlicl) ber SSermäljlung in extremis, wenn bk Butter Kjunbert

^aljre alt Wirb, ofme ben Zob be§ ©o!jne§ ju erfahren, ^e^t fangt 3.f)r an, gu

Begreifen, bafe ba§ SeBen fo nidjt Weiter gefjen fann, Weber für @ud§ nodj für

bk Butter. 9Jtaä)en mir alfo ein @nbe. %&) felBft gelje, um 5lHe§ gu fagen.

3$ Werbe gucrft eine leichte ßrfranfung ($HoOanni'§ melben, bann eine S5et=

fdjlimmerung, enbliä) bie $ataftropfje , unb möge ber ©djlufj Balb erreicht fein;

Wenn ic§ ben Telegraphen gu §ülfe nefjme, Werben fedj§ Sage mir genügen."

„£>u Bift toE!" toerftdjerte Sknturino.

@r fagte nidjt§ Weiter unb fufjr fort, neBen mir tjergugefjen burdj ba§, nur

oon Sampen unterBroc^ene £>unM ber 5llleen, auf ba§ leife Ofaufdjen be§ $tuffe§

laufdjenb, melier WiberftreBenb ber mächtigen Umarmung entgegenftrömte.

„Unb nun, Wa§ bentft 2)u ju tljun?"

„3$) Wei§ e§ niä)t," fagte er unfidjer; „mir IjaBen un§ OerloBt, unb idj

glauBte, bafj ba% un§ genüge ..."

5lud) idj fdjWieg eine SBeile, bann fagte idj langfam, mit bem 2lu§bmcfe

ber feften UeBerjeugung

:

,,@» giBt einen 2lu§Weg: Oermäljlt @udj im ©e^cimen; mir gefjen eine»

5Ulorgen§ früfj auf ba% 9Jhmicipio; ber SSürgermeifter giBt (Sud) gufammen;

id) unb ein Ruberer Werben 3eugen fein; barauf machen mir e§ eBenfo in ber

&ird)e; wenn %fyx ^eimle^rt, Wifct 3för, ba% fflx Warn unb grau feib."

liefen meinen ©ebanlen rjatten SSenturino unb 9JlarceIla nidjt einmal,

fonbern ljunbertmal getjaBt unb immer Wieber gurüdgeWiefen
; fie wagten nidjt,

btö Sädjerlidje einer folgen Söfung fjerau§guforbern ; bie SBelt totCC itjr S^eil,

unb toenn bie Seute fid) jum ©djWeigen öerftanben fjaBen, al§ bie§ Opfer ein

wenig 9ttenfd)enfreunblid)ieit Verlangte, fo mürben fie nadj ber £>eiratfj in ifjr

gangei, I)eilige§ 9ied)t, ju fdjWatjen, Wieber eintreten Wollen. 9tid)t ein 9ftonat

mürbe öergeljen, unb bk fjeimlidje (£Ije wäre ber Butter ju Oljren ge!ommen.

„©c^lie^lic^ lönnen bie Seute benfen, ba% e§ geregt fei, toenn ^eber fein

S^eil bulbet."

£)iefe SBorte, üon 33enturino mit SMtterfeit gefproc^en, toieber!§olte id§ mir

gelaffen unb fe^te ^inju:

„3)ie (Serec^tig!eit trennt fic^ nie Oon ber 2Ban,rljeit ... fie ift oielmeljr

bie SDßatjxtjeit felBft . . ." 5lBer iä) fprac^ e§ nic^t laut au§, fonbern fagte:

„Unb bringt bie ßunbe nicfyt nac^ einem Monate 3U ber 2Uten, fo gefd§ie!^t

e§ fpäter ..."

„© nein, nie!"

@§ toaren bie testen Sßorte jener ftißen ^Rac^t; 3}enturino lehrte ^eim —
unb i&i auä).

2lm Sage barauf, al§ ic^, toie getnö^nlic^, mic^ ju meinen SieBe§fran!en

BegaB, hoffte ic^, ba% fie mir fagen mürben: „nun tooljl, rieten ©ie — richte

35u — unfere 5lngelegenB,eit ein; toir toerben nie ben 5)tut^ IjaBen, ber alten

Butter einen folgen ©d)tag gu Oerfe^en."
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2lber cjanj im (Segent^eil.

SStcrjc^n S£age lang fpracljen fie nidjt mit mir, bieUcidjt um midj bafür

31t [trafen, bajjj id> getoagt Ijatte, ba§ einfache Mittel ju embfeljten, ober biel=

meljr, um mid) nidjt ju ermutigen — toop wenig gehörte — , 3lrjt unb Slrjnct

3ugleidj für ilm, für fie unb für bie Butter ju fein, nämlidj 6ei ber erften

Gelegenheit ben ©acl ju leeren.

$d) glaubte fogar ju Bemerken, bafj fie midj nidjt meljr allein mit ber-

eiten liefen, unb ba%, menn SSenturino feiner Butter öon bem SSruber

(5)ioöanni föradj, 9Jtarceüa midj burdj einen langen flefjenben SBlicf fefü)ielt,

bamit mir bie (Sebulb nicfyt reifje.

2lber fo fonnte e§ nidjt bleiben, gebt $fot e§ 3U ?

Unb roa§ fanben meine XJiebenben au§ ? ©id) Ijeimlid) in ber $ird)e trauen

l\x laffen. SDon ©ulbijio, ber Pfarrer ber *Parod)ie Oon ©. giliOOo, mürbe

Oielleidjt leine ©djtoierigfeit machen, fie im tarnen ®otfe§ äufammen3ugeben;

bcnn feit ßuraent t)atte ba£ italienifdje ©efctjbud) bie Gtibiletje jugelaffen, unb

[0 oft bie ®ird)e fid) am (Sefepudj rädjen lonnte, mürbe fie baZ gerne tljun.

S)tc fird)Iid)e @Be, burd) bk neuen ©efetje auf bie geringften Formalitäten

Befdjränft, mar rafdj abgemalt; fie fonnte gefdjloffen merben, faft olme eine

lebenbe ©eele baöon in ^enntni^ 3U fe|en; babon Ijören mürben jebenfaH§ nur

äufeerft SBenige, unb fo mürbe man bem publicum leine SSeranlaffung jum
Gelächter geben.

^Biemoljl meniger überzeugt at§ beibe, bot ic^ auf alle f^äEe midj an,

felbft mit S)on ©ulbijio ju fbredjen, unb gegen meine ©rmartung jeigte biefer

mürbige (Seifttidje , menn er gleidj) feljr betrübt mar über bie Neuerung, fidj

bennodj nid)t erfreut über bie Stadje. Unb er fagte mir in bemütfjigem SEone

feierliche unb tugenbljafte SBorte. „£)ie ßiüilelje," fagte er, lf ba fie menfdjlidjeS

(Sefetj getuorben ift, mirb immer borangeljen muffen bem ©acrament, ba% nichts

oerliert Oon feinem mirllidjen SBcrt^ in ben Slugen be§ §immel§, audj menn
3u0or fdjon ein Vertrag ben bürgerlichen ©tanb ber ©atten unb ber $inber

geregelt f)at."

(£r l)atte häufig firdjlid)e Trauungen 311 botfäicljen, aber er fragte ftet§: ,,©inb

©ie cibilamtlid) Oermäl^lt?" — unb menn fie e§ rttcr)t maren unb nidjt fein

mollten, fo erachtete er e§ für feine ©emiffen§üfXid)t , fie ba^u anhalten, benn

ba§ 9JHtteib machte iljn an iljre 3u^nft beulen. £) freiließ, menn fie fagten,

fie mürben fofort auf§ ©tanbe§amt geljen, bann gab SDon ©ulbi^io nad) unb

t>erel)etid)te fie; aber idj mar gelommen, um iljm ^u fagen, ba§ Sßenturino unb

9ttarcella für jetjt nic^t bie ßibite^e fc^liefeen moüten . . . unb fein ©emiffen

lehnte ftc^ auf . . . jeboct) fönne er fic^ nic^t burd^auS meigern, ba bu ^ird§e

trjre 3)iener berpfliä^tet, alle ©acramente ju abminiftriren.

„?lber fc^en ©ie . . . ber %aU . . . liegt anber§ ..."

Unb idj machte iljn belannt mit bem ©elbftmorb, mit ber frommen Süge,

melcfje fidjerlidd Oon ©ott unb aEen .^eiligen mit gütigen 5lugen angefel^en

toerbe, aber einftmeilen bie Beiben ßügner bie Qualen ber §öHe bulben liefe.

2113 iä) geenbet b,atte, erB,ob 2)on ©uloijio bie traurigen klugen 311m ^immel
unb fagte mir, bafe alle§ 2)ie§ pm €ftr be§ SBeic^toater§ gelommen fei. 2)urdj

men? 2)urcb 5JlaiceÜa unb bie alte 9Jlarta.
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SBäre e§ mögliä)! 2Ba§ mufjte bcntt bie 5llte?

Da fie nidjt» mufjte, fürdjtete ftc 5ltte§, unb eine§ Dage§ mar fie in ben

SBetcfjtftufyt gefommen, um Don ©utbigio ju bitten, ba§ er einen SBrief iljre§

6o^ne§ ou§ 2lmerifa tefe.

Don ©ulpi^io blatte ifjn gclefen, roeit er au§ ber 5luffct)rift 2lüe§ erriet^,

unb bic SBodje barauf fiel) 3U unferem 9Jtitfdjulbigcn gemalt, inbent er ber

alten $rau bk äßatjrtjeit Derfctjmieg.

2(lfo aud) er ein £ügner!

£)ätte 9Jcarcetta ba§ gewußt, fie mürbe DieEeidjt aufrieben bamit gemefen

fein, faH§ iyr fc^r btel an ifjrem $tät}ct)en im 5ßarabiefe gelegen mar . . .

Don Sulpi^io mar meiner Meinung unb erflärte, otjne fiel) Diel ju Be=

finnen, bafj bic 6aä)e nid)t länger fo fortgeben tonne; er merbe auf eine 5lu§=

tunft beuten . . .

„9Ifj, BraDo! tfjun Sic ba%-, Defreien Sie un§ StEe au§ biefer Ouat! . . . Unb

roie merben Sie e§ machen?"

„9JUt ©otte§ £>ülfe; inaraifdjen fagen Sie nid)t§ ju £>au§, unb Don ber

firctjlidjen ßtje nur, roa§ Sie mid) fjafien fagen tjören; mögen fie e§ nodj ein

menig üBertegen; bann, wenn fie e§ mirtlidj motten, merbe idj fie trauen."

9JHr mar, al§ fei mir ein fernerer Stein öon ben Sctjuttcrn genommen,

unb auf ber ganzen Strecte 2ßege§ tf)at ict) nict)t§ 2lnbere§, at§ teife mieber=

tjolen: „BraDer ^riefter, BraDer Don Sulpi^io!"

äöie menn er fdjon 5Ute§ OottBradjt tjätte . . .

X.

SSiete 2l6cnbe ermartetc idj, Don Sutpijio in ber 6afa (Sorteft crfdjeinen

ju fetjen, um ber alten $rau bk Bittere 2£al)rf)eit BeiäuBringen , ot)ne ifyc altju

roelje 31t tljun.

216er Don Sutpi^io iam nict)t, roäfjrenb bie Sllte jeben borgen jur $fteffe

ging, um fidf» auf Dftern DorjuBereiten, unb ^RarceÜa fie Begleitete.

9tact) bem Ofterfeft, ba% in bie legten Sage be§ Slpril fiel, metbete fiel) ein

au§gelaffener 9ttai.

•üßie Diel SctjmalBen in biefem 3at)r ' Stü^ ermaßt nad) ifjrer ®emot)nl)eit,

jtüitfctjcrten fie einen ^lugenBlict um bk SBettc unter ben Dachtraufen unb

gingen bann an itjr grofje§ (Sefdjäft, fid) ju lieBen unb ba§ 9left 3U Bauen. 3fit

biefem Wlai falj idj Hefter unter jebem SSatcon, icB, fa^ fie aufgefangen in ben

5lrtabcn, an jebem Säutencapitäl, Bi§ unter bk 3lä)feln unb auf ben ©djuttern

ber ©tatueu an ben öffentlichen (SeBäuben.

@inem folgen 5Rai tonnten SSenturino unb ^arceüa nietjt länger roiber=

fielen, oBgteid^ Dielleicl)t Don Sulpiäio ben 5lu§meg nod§ immer nidjt gefunben

^atte. 5ltfo fagte mir einc§ 2age§ 3}enturino, ba% er menigften§ 311 ber tircf)=

liefen Drauung entfe^toffen fei. $ü) brang barauf, bk 6ac^e DoEftäubig 31t

machen auf bem 9Jhmicipio ; 3}enturino ^ätte Beinahe nadjgegeBen unb ^SJlarceHa

nic^t 9lein gefügt; aBer gerabe je^t erinnerten fiel) 6eibe, ba§ man feit einer

SBeite bem Dobten nid§t gefctjrieBen , unb munberten fic^, ba% bk Warna nict)t

auf bk periobifdjc ßüge gebrungen §aBe.
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9tun fdjrieB SJcnturino unb ging, feinen lügnerifdjen 23rief ber Butter öoxju»

lefen, bie ifyren @otm umarmte unb traurig, mit ber (SrgeBung, meldje ber §immet
nur in ben grofjen Prüfungen berieft, 3U itjm fagte:

„tiefer SBrief wirb nidjt anlommen, mein ©oljn."

„Unb marum, 9ttama?"

„2Beil leiner ber anbern, bk mir gefdjrieBen tjaBen, angelommen ift."

„2lBer menn ©ioüanni geantroortet Ijat . .
." toarf 5RarceÜa ein.

2)ie alte grau Bliclte bie 35etrüBte lange an unb naljm t^xe §anb.

„Unb bod) Ijaft £)u Oftern gehalten; ^aft bk Sügen gcBeict)tet, bie 3)u

gefagt? . . . 2trme§ £inb!"

„Butter . .
."

„Butter . . . nxt§ fpridjft S)u?"

„3$ meifj 2llle§, meine $inber; Gsure Briefe maren tjeilige Sügen, bie ber

§err @udj üeraieljen tjat; aBer leine neuen meljr!"

SGßtr fatjen einanber an, nodj martenb.

„2)on ©utüiäio Ijat mir SlffeS gefagt . .
."

„3Ctte§?"

„2ÜIe§."

Sßenn e§ mat)r getoefen märe ! 2tBer bie gemeinfame Hoffnung mürbe burdj

ein SBort bernidjtet: „Sßarten mir."

SBorauf? 5£>ie alte grau festen 31t fctyroanlen; bann äußerte fie:

„grüner ober füäter mirb (Sioöanni ftdj unfer erinnern ; ict) Dersei^e iljm ba$

Seib, ba§ er mir antljut, meil er botf) immer mein 25lut ift; aber S)u, 5Jtar=

cetta, beruft ®u Üjm mirltidj?"

$a, ja, 2ttarcetfa Derlei) mirllidj; aBer um nidjt eine neue Süge p fagen,

berBarg fie baZ ©efxctjt an ber Sdjulter ber Butter.

2)te Süge bauerte bemnadj fort ; unb ba mir ber ganzen SCßaljrfjeit bie 6tirn

3U Bieten nodj nidjt magten, fd)toiegen mir.

©ignora 9ttarta falj un§ @inen naä) bem 5lnbern an; i^r Bteidje§ 2lntlitj,

bon bieten galten burd)furd)t, fdn'en freunblid) erhellt bon bem ©itBerfjaar unb

biefen itjren IjalB berBraudjten 9Iugen, bk tjeute fo tuet Sict)t gaBcn.

„2Iudj 6ie?" fbradj fie 31t mir lobffdjüttelnb , al§ motte fie midj ffetten

unb mir banlen.

£)ann IjoB fie ba% £öbfdjen •JftarceuVg Oon ifjrer ©djutter unb füfjte fie

lange, inbem fie iljr @tma§ in§ ©Ijr ftüfterte.

9Jiarcella niclte Bejatjenb unb ging in§ gimmer ber Butter; unb biefe Be=

eilte fidj, fogleidj leife ju fragen:

„2Bie t)aBt 3föt nur niemals baran gebaut, 91adjridjten Oon ©iooanni burdj

bie (Sonfulate ju erlangen'?"

SDa mir enblid) eine 2BaljrIjeit fagen lonnten, geftanben mir, einanber in£

©efidjt fefjenb, bafc mir baran nic^t gebaut Ratten.

„?lBer ma§ mir nidjt getrau ^aBen, merben mir fogleidj nac^^olen."

©o fprac^ i§, unb bie 5llte, lopffc^üttelnb, entgegnete:

„@§ ift unnü|; 5ltte§, ma§ gu t^un mar, ift fc|on gefeiten, ^c^ ermarte

bie Slnttoort , unb fie fann nidjt lange ausBlciBen. Unb menn ber |)immel mir
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barmljeräig geWefen ift, fo lä§t er micfj I)ören, bafc mein heißgeliebter ©iobanni

fdjon eine SBeile tobt ift - - . 3$ bin feine ftf)lecf)tc $Rutter, wenn iä) iuünfc^e,

bafj mein Soljn nic^t Ijerjlog gegen miä) unb feine $rau geWefen fei."

Sie alte fjfrau, obWoljl fie mit teifer, fdjmerjerfüllter Stimme fprad), bewies

eine Stärfe, ber feiner fie fäljig geglaubt tjatte; fie öergojg feine S^mne, fie

bradj nicf)t in Sdjludjjen au§.

„Sßenn ber £>immel mid) erhört liat, fo wirb e§ meine Aufgabe fein,

^JlarceÖa bie 9Zad)rid)t ^u geben
; fie 311 tröften ift bann Seine Sadje, SSenturino

;

benn idj Ijabe Sir in ber 6eele gelefen."

„2Ba§ Ijaft Su mir in ber Seele gelefen?"

Sie bämpfte bie Stimme nodj meljr.

„Safj Su fie über 2Me§ liebft, bafj biefe Siebe Sidj leiben matf)t . .
."

SSenturino fiel ber Butter um ben £>al§, unb enblitf) lam bie gange 2Baljr=

Ijeit über feine Sippen.

„2lber audj fie liebt midj!"

„SRarceKa? . . . Sa§ ift ntdjt raa^r!"

„3fa, bodj, ja! ... SRarceHa! Äomm' Ijer, fage Su felbft Seiner Butter,

bafj mir feit einer SBeile un§ fetjr lieben unb bafc mir glücffelig fein werben, un§

halb gu Dermalen!"

5RorceEa eilte herbei unb flüfterte (5tWa§ in§ Oljr ber Butter, bk fiä)

fogleidj er^ob unb , üjren 9tu§brud: gang Oeränbernb , in bem Stauer , ber er=

feinten unb gefürä)teten SÖßaljrljcit in§ ©efidjt ju fe^en , einen Schrei au§ftie§

:

„5llfo mein ©ioöanni ift tobt!"

deiner antwortete. Heber baZ erbleichte 9lntli| floffen bie legten ^ränen,

meiere bie kungeln lange ^unterhielten, bi§ 9Jtarcetfa unb 23enturino fie mit ifjren

Püffen troefneten.

XI.

9ftutf), unb nodj ein Stücfdjen Weiter, ^ortunato Fortuna, bann bift Su
3U (Snbe.

3$ Witt miä) nic^t aufhalten, 31t cra&ljlen, ba% bk ^Xlte bie 9}ad)rictjt bom

£obe il)re§ Sot)ne£ mit aU' ber Seelenftär!e fjinnaljm, Welche fie fjatte hoffen

laffen ; bielleidjt, bafj fie itjrcn Gräften ju biel zugetraut, aber naä) einem leisten

lieber Oon gWei Sagen, Wät)renb beffen fie i^re ßinber ftet§ an ifjrem SSette

tjaben Wollte, unb Son Sulpigio herbeieilte, um feine Klientin mit ein Wenig

Kjimmlifäjer Ergebung p ftärfen, nact) biefer $rifi§ Oon acfjtunboierjig Stunben

bottgog fidj ba§ Wirflidje äßunber, bafj bie Oon ber $eit unb Oom Sctjmerg

(Sebeugte ber $reube Wiberftanb. 2llfo — brauet e§ gefagt ju Werben ? — itjre

$inber bermäfjlten fidj balb, guerft auf bem Stanbeäamt unb am felben borgen

in ber $irdje. Signora 9ttarta Wollte beiben §anblungen beiwohnen.

SCßie ba% öorige 5Jlal War idj einer ber S^9en > u^b ber 5lnbere War ber

alte SDoctor; unb Wie bamals empfing id§ in biefer meiner (Sigcnfdjaft einen

^u§ Oon ber 23raut, ben ic^ i^r fogleidj jurüctgab, inbem ic§ hd mir barüber

nac^bac^te, Wie berfc^iebenartig bie ßmpfinbung eine§ folgen ^uffe§ ift, je nad)

ben Umftänben unb bem Moment, in Welkem man ifjn gibt unb empfängt.

<£§ War ein pb^ilofop^ifc^er, aber fein fdjWermütljiger ©ebanle; benn aud§ bie
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Scfyroermutf) Ijat iljre 23iertelftunben, unb in jenem SlugenBIict, idj erinnere midj

beffen nodj rooBJ, in jenem 2lugenBlicf lächelte ify.

steine greube mürbe gemefen fein, menn ict) ben 2Rajor ^ancrajio gum
©enoffen meiner geugenfdjaft Ijätte IjaBen fönnen; aBer ba% ^Brautpaar moÖte

ben ©djerj ntdjt in bk ^eilige |mnblung Bringen, meiere fie Begingen.

5ll§ icf) jebodj meinem alten Otiüalen ben Einfall mitteilte, lachte er ein

feltfame§ Sachen, nur mit ben Sippen, nidjt mit ben klugen, unb Derfid)erte miä),

bafc er aufjerorbentlidj gern Bel)ülfliclj gemefen märe, bic ^ame ju öermäl)len, bie . .

.

SDer Sa| BlieB unöoüenbet, unb fo Blieb er felBft; benn aucl) für ben 9ftajor

^ancrajio mit atV feinen filBernen (Epauletten, feinem 3meifpi| unb bem fäjönen

fjeberfiufdj fanb ftd) niemals eine (Sefälirtin ; unb bie§, oBgleidj ju gemiffen

Reiten in jebem 3a^' e bie 5lngefteUten be§ 6tanbe§amt§ in Surin fidj tranf

fäjreißen oor lauter ^oc^jeiten, unb ber Sßürgermeifter ba% große ©efc&äft ben

2lffefforen aufhalft unb bie Slffefforen miteinanber aBmedjfeln. 216er menn Semanb
fein ©djicffal Ijat, fo ift e» unnütj, ein anbcre§ ju öerlangen.

3$ roeifj nidjt, 06 OJtajor üßancrajio nodj benlt, eine grau ju finben; icfy

mei§, bafj er bk günfunbfed^ig paffirt unb fidj fjat jur 9tulje fetjen laffen; unb

idj roeifj, bafc kfy felBft botte fünfzig $atjre alt Bin unb midj junt (SöliBat

oeruitljeilt fiaBe.

"JlBer mer meifj? roenn mein (Sefdn'cf ein anbereS, fo ift mein Urtfjeil in

ben Sanb gefajrie&en.

SSenturino unb 9ttarcella finb Bi§ jetjt ferjr glücflicl) gemefen, unb raemt

meine ^ropfjejeiung etroa§ toettlj ift, werben fie immer glüdlidj fein, mie fie eä

öerbienen.

3Son ber großartigen Süge, meiere länger als ein ^aljr auf un§ gelaftet

fjatte, ift faft nichts geBIieBen; benn e§ mürbe unS leicht, bereiten bk tröftlidje

$unbe äu geBen, ba§ ifyx ©ioöanni niäjt in 9fceto=5)ot! nod) auf bem atlantifdjen

5)ceere geftorBen fei, mie fie fidj in ben $opf gefe|t, fonbein tjier, in Smin, an

einer plötjlidjen ßranfljeit, unb baß fie, roenn fie mottte, Kjingeljen unb baZ

Bissen @rbe !üffen fönne, meines iljren lobten auf bem Gampofanto Bebecte.

Unb fie mottle fogleidj geljen, unb als fie auf bem neuerlich errichteten fleinen

2)enfmal ben teuren tarnen unb ben öetljängnifjbollen Sag laS, fanb fie einen

Sroft barin, alt 3U fein, ba fie nidjt lange metjr ^ögern merbe, fiäj mit intern

©ioöanni ju üereinen. 216er aI§Balb füllten fic§ itjre 5lugen mit S^ränen, au§

$urcf)t, eine llnban!6are gegen i^re anberen $inber 3U fein ; unb fo öerging auc^

biefer ©ebanfe rafc§, unb bk Signora 9Jiarta lebt unb toirb noc^ ein SBeilcfjen

leBen.

5lur ein geringer 9teft ber Süge BlieB; aBer toev mürbe ba§ §erg geljaBt

^aBen, o^ne 9iot^ einer Butter ju fagen, ba§ i^r ©iooanni fic^ in bk 6tirn

brei $piftotcnf(^üffe gejagt?

Unb bennoc§ gaB e§ eine, bk ben traurigen 2Ruttj Ijatte. ^c§ mei§ nic^t,

oB bie ©ignora ©iufeppina, ober bie ©ignora ©ofroni§Ba, ober bie ©ignora

^etronella, aBer eine Alfter gemi§. ^r mißt \a, ba% e§ immer ^emanben giBt,

ber bie SBaljrljeit noc§ me^r lieBt als felBft ic^, ber iä) fie an6cte, unb ba§ ift
—

bic Sdjh)ät$erin.
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»erlitt, im Wpnl 1893.

Sie erften 9Jtonate be§ 3atjre§ rjaoen bie genauen reclmungSmäfjigen ftacrjtoeife

über bie toirtljfcrjaftticrjen (Srgebniffe be§ öergangenen i^aljreg gebracht. 3)ie ©etotnn=

unb Serluftconti ber großen 35anfen unb Slftiengefellfdjaften finb Deröffenttidjt nnb
btenen al§ Mafjftab für bie (Befdjäftiergebmffe ber entfpredjenben Srancljen in $ribat=

rjänben, beren ©etoinne unb SSerlufte ba§ Gontobudj in öerfc^roiegenem 33ufen betoafjrt.

Ueberall ift ba§ ©efdjäft geringer al§ ba§ geringe be§ 23orjaljre3. — S)ie europäifdjen

Staaten r)afien bie ©djlujjäiffern ttjrer £anbel§ftatiftif int abgelaufenen 3a^re öer=

öffentfid^t ; audj biefe toeifen geringere ©rportäiffern auf. 3n 2)eutfcr)lanb fpeciell r)al6en

mir an einem großen 35erfer)r§inftitut, ben preufjifdjen ©taatSeifenbarjnen, einen 9Jtafj=

ftab für 3u= unb Slbnaljme be§ 33erfefjr§; ber gewaltige Stüdgang biefer (5ifenBarjn=

einnahmen ift ein entfpredjenber 3ug au§ bem gleichen SSilbe. SDie (Sinnar}men be§

9teict)e§ au§ bem Söecrjfelftempel foroie au§ ber SBörfenfteuer ftnb jurüdgegangen unb
iöuftriren fo ben 9tüägang ber Umfätje. 3)on allen ©tatiftifen, meiere al§ 2Bertfj=

meffer be§ geftfjäfttidjen Seben§ gelten, jetgt nur eine eine gunaljme gegen ba§ 3Sor=

jaljr: bie ©tatiftif ber ßoneurfe.

@§ toäre feine erfreutidje Arbeit, motlten mir bem Sefer alte jene 9tütfgang§jar)ten

in iljren ©injelljetten öorfüljren. <&udjen mir ftatt beffen un§ ben Vorgang 3at)len=

mä^ig toenigften§ an einem SBeifoiel ftar ju madjen. 5) er Sotalumfatj ber 9teid)§banl;

Betrug im Saljre 1892 104 489 Millionen «ölarf gegen 109 933 im SJorjafre. 3ßa§

biefer 9tücfgang um runb 5V2 ^JliUiarbcn bebeutet, äcigt unö ber Ueberblid* über bie

(Befammtumfäfje feit Segrünbung ber 9teidj§banf.
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äöäfjrenb loit in bem borjär)rigen Octoberrjeft bem Sarjre 1891 nocr) nacfjfagen

tonnten, bafj e§ im Unterfctjiebe bon bem Böfen ^a^re 1878 nur eine bertangfamte

Steigerung , oJ6er immerhin nodj feinen 9tücfgang auftoeife , ift bie§mal aud) biefer

Unterfctjieb roeggefallen. Ofjne grofje roelterfd)ütternbe ©reigniffe , otme irgenb ein

r)anbet§botitifcrje§ Ungeteilter, burct) bie blofce Scrjmüte unb £rägrjeit ber rDtttr)fd^aft=

liefen 2ltmofüf)äre rjaben bie (Sefcfjäfte annäfjemb ben gleichen 9Üictgang erfahren roie

in ber gut be% unrjeilboflen 9iüd£|d^Iag§ gegen bie ©rünbcrüeriobe.

3lHerbing§ finb 3a^en roie bie Jotatumfätje öon 23anfinftituten an fictj nidjt

immer betoeifenb. 2tber in biefem ^atte ftimmt bie ^otatjiffer in merfroürbiger Söeife

mit alten Dlacrjroeifen über einzelne @efcf)äft§<}toeige. @s betrug ba§ ©efdjäft ber

$eicr)sbanf

1891 1892
SDMtt. 5Karf 2ttiH. TOatf

in $la£»ed)feüt 1837 1768
in Serfanbtwed&feln 3577 3058
in SBedjfeln auf b og %u3lonb . . 78 69_

in Sßedtjfeln jufammen . . 5 492 4895

Sbenfo gingen prücf
öon 1891 auf 1892

Sombarbbartefjen 1208 907

llmfäije im ©irobexfet)r 81 013 78 215
SSei ben Slbredjnungsftellen abgeregnete ©efautmtbeträge 17 663 16 763

2(n ber <£anb biefer 9tücfgang§äiffern geroinnen auet) bereinjette Steigerungen nur

eine ubk SBebeutung. Sßenn in SJerroarjrung unb 33erroa(tung ber 9teicf)§banf am
31. 2>ecember 1891 SBerttTOaüiere im ^omina(roertt) üon 2357 Millionen 3Jtatf fidj

befanben, roätjrenb @nbe 1892 bie entfbrecrjenbe Summe 2473 betrug, fo fprietjt ficr)

barin nur ber gefteigerte ?(nbrang ju ber fierjerften Skrroafjrungsftette , b. r). ba§ ge=

fteigerte ^Ri^trauen pr altgemeinen ©efcrjäftSlage au§.

Unb basfetbe SSitb wie bie ^Berliner 9teic§§banf geroätjrt ber Srennüunft be§

engtifct)en &v

anföerfet)r§. 2tuct) ba§ £onboner (Hearing |)oufe, bie StbrecrjnungSfteKe

aller bebeutenben ginnten, roeift in ber Summirung be§ i3afjre§ 1892 einen 9iücfgang

gegen bas SSorjafjr auf.

S)ie fyotge- unb Segteiterfdjeinung ber gefdjäitticrjen SOfcatttgJeit , ber anbauernbe

Ueberfdjufj öon 6aüital§mitte(n , toetcfje leine inbuftriette äkrroerttmng finben ober

fudjen, liegt nun auefj siffernmäfjig faßbar üor. 25er SBertiner *ßriüatbi§cont fjat im
Surctjfcrjnitt be§ 3ab>§ 1892 1,79 ^rocent betragen (gegen 3,09 im SBorjah», b. fj.

ber 9ftarft fjatte fo toenig SSebürfnifj nact) SSaarmittetn , bafj man baareg (&db faft

rjatb fo billig a(§ im 33orjar)r rjaben tonnte, ©rofje Scfjroanfungen im SDiäcont finb

fetbftberftänMicfj befto fettener, je größer ber 33erfer)r§frei§ ift, ber ficr) um ein <!panbet§=

centrum rjerumlagert. Slber fetbft in bem Gentrum be§ größten (Mbberferjrifreifeg

ber (Jrbe, in ber SSanf of Gngtanb, fjat ber SDi§cont ficr; auf 2,52 (gegen 3,31 im
2)orjarjreJ geftattet; im Saufe ber legten beiben Sa'^äetjntc ift ber ^afjreäburcfjfctjnitt

nur ein einziges Wal um eine JHeinigfeit geringer geroefen (1879: 2,50).

©o toar benn bie Stimmung, in ber man bie erften Monate be§ 3arjre§ öer=

lebte, äufjerft gebiiicEt. «Dtan ^atte ba§ ©efütjt, ba| man au§ bem Saljre 1892 trüber

r)erau§fomme a(§ man hineingegangen mar.

S5on biefer allgemeinen £rägf)eit be§ @efctjäft§Ieben§, roetcf)e§ fief) ber eurobäifcfjen

SJlärftc bemächtigt tjatte, machte aEein äßien eine 2tu§naf)me. S)er Slntauf jur 2)urdj=

fütjrung ber ©otbroätjrung mar Jjier gelungen, fo roeit ber gefefegeberifetje 2tct in f^tage

tarn. Sie „^ronenmäfjrung" fte^t in Oefterreicr} gefetjlidj feft. %üx bie mirtrjfcfjaft»

ticfje Surctjfütjrung , in ber ,§auptfacf;e für ben Slnfauf be§ nötigen ©olbe§, mar in

ber 9iotr)fcr)itb=©rubbe ein action§fätjige§ Gonfortium gemonnen , bie Gonberfion öfter=

reicr)ifct)er mie ungarifcfyer Stnleifjen im ©efammtbetrage bon lVa ^JJlittiarben in

furjer 3 eit 3^r boEenbeten ^fjatfaetje gemaetjt. 2)ie erfte neue 5lnteitje im betrage

bon 60 ^JciKionen tjat ber g^anjminifter fo günftig an ben 9)tarft gebracfjt, ba^ er
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bafür 67,3 aftitttonen in ©olb erhielt. SBeitere ©efd^äfte fielen in Sluäfidjt nnb
werben ben firmen, bie baran beteiligt finb, in näctjfter 3eit, roie man fjofft, ätjntidje

©eroinne aufütrcen. 2>a§ rjauptfädjtidjfte öfterreid^ifctje 33anfinftitut, roeldjeä mit jener

©ruppe tljätig ift, bie (Srebitanftalt , mar balb ba§ begeljrtefte Rapier an ber SBiener

SSörfe. SDie Slftien mit einem 9cominatmertt) bon 160 ©utben nnb einem Gour§=

mertb, bon 310 ©utben [Hegen Binnen 2V2 Monaten auf 350 (Bulben, ober in bk
beutlidjere ©pradje be§ ^Berliner 23örfenberfel)r3 überfetjt : bie (Srebitaf tien , bk fdjon

borrjer einen @our§ bon 194 Sßrocent gehabt Ratten, mürben big auf 218 ißrocent

getrieben. Grine fotdje (Steigerung um 22 ^rocent Bei einem Rapier, roetcr)e§ borrjer

bon ©peculation§fd)roanfungen unabhängig gemefen mar , baju in einer 3?it , in

metdjer in SDeutfdjlanb felbft bie fefteften Rapiere im ßourfe roid)en, mar ein gerabe^u

unertjörteö ©reignifj. 63 mürbe bie ^arole Tür anbere äBertrje. SDa bei Gelegenheit

ber donberfionen ein grofser £fjeit ber ßapitatiften aum 9tad)benten über ibje ©etb=

anlagen angeregt mürbe, fo brdngte fid) 2llte§, roa§ mit ber SSörfe £yüf)tung tjatte,

Ijeran, um ju erfahren, meldte Rapiere ebenfalls 2lu§fid)ten auf 2öertr)ftetgerung tjätten.

$n biefer SIrt fanb in Söten eine roeitgeljenbe «Steigerung ber Gourfe ftatt, toärjrenb

bie ganje 2Belt fid) nodj im 3 e^en &e§ 9tüdgange§ 3U befinben glaubte.

2)iefe Sfolirung geroäfjrt un§ bie feiten gebotene 9ttögtid)fett , eine „imaginäre"

Söertrjfteigerung einmal unter bie Supe ju nehmen unb in iljre (Elemente ju ^erlegen.

SBätjrenb bie fieberhaften 23örfenaufregungen in ber bieget epibemifd) auftreten unb in

trjrer gigantifdjen 2lusberjnung einen gar <ju berroidelten llrfadjencompler. aufroeifen,

liegen Ijter auf engem 3taume llrfadje unb Söirfung jiemlid) ftar erkennbar bei einanber.

S)ie ©rünbe biefer merfroürbigen @rfd)etnung finb unfdjroer ju finben.
sJJtan foll fjier immer jjunädjft fragen: cui bono? 3)a§ nädjftliegenbe Sintereffe

an einer guten (Stimmung ber capitatöträftigen .Greife tjat in Sßien ba§ grofje @on=

fortium , tag, bie 5Durd)fütjrung ber Slnleiljegefdjäfte übernommen t)at. %n biefem

Gonfortium finb mit ben 9iotrjfd)itb§ nidjt nur bie ßrebitanftalt unb ba§ £>au3

$önig§roarter
,

fonbern aud) au§ ^Berlin SSIeicfjröber unb bie ®i§conto = ©efellfcrjait

bereinigt, fünf (Mbmädjte, beren Koalition au§reidjt, in einem red)t meiten Greife bie

Stimmung fjerboraurufen, bie fie für bie Fortführung iljrer ©efdjäfte brauchen, äöenn

fie it)re (Mbquellen reidjlidj fliegen (äffen; menn fie jebem $unben, ber Rapiere ge=

fauft fjat, am Ultimo coulant unb billig ba§ (Selb geben, ba§ nött)ig ift, um baä

©efdjäft ju „prolongiren" ; menn fie bie ganje ©d)ar ber bon ifmen abtjängigen

fleineren hänfen in bie ßage feüen, ba§ (Steidie ju tb,un: fo roirb bon felbft bie ß'auf=

tuft erfjöfyt unb bie 3a^t S)ever bermeb^rt, bie ein Rapier taufen unb alfo an feiner

SBertrjfteigerung intereffirt merben. (So mädjft bie 3^^ ber «R'aufluftigen, fie brängen

fict) um ba§ immer begehrtere ^abier unb treiben ßiner ben 9lnbern in bie §öt)e.

S)ie ^)auffe ift gefdjaffen, ob,ne bat) e» ba^u irgenb eine§ fogenannten 33örfenmanÖbers

bebürfte. 51un aber tjat ba§ (Jonfortium nod) immer eine animirte ©timmung nött)ig.

S)enn nod) ift bie ^mette ©otbanleifje im ^Betrage bon 40 5Jlittionen nidjt begeben, unb
e§ l)ängt für bie SBeiterentmidlung biet babon ab, ob e§ gelingt, biefelbe mit einem

gleichen ober momöglid) nod) Ijörjeren Stuben al§ bie erfte au ben s^ann ju bringen. —
3u ber ßabitatsfräftigfeit be§ Gonfortiuntö tarn bann nod) bie (Bunft ber ißertjältniffe

tjinäu. yiad) bem 3lu§faE ber ameritanifd)en ^räfibententoarjl naf)tn man attgemein

an, bat) (Stebelanb bem Unroefen ber (Sitberbarone fteuern unb bie 2Binbom=33ill, nad)

meld)er jäb,rlid) 54 Millionen linken ©itber§ angefauft merben muffen , abfdjaffen

mürbe. Statt beffen blieb ber neue Sßräfibent unfd)lüffig. 2Bod)e für 2Bod)e unb
ÜJtonat für 9Jconat fanben bie ©ilberanfäufe bon steuern ftatt. 2Bod)e für 2Bod)e

unb ^JJlonat für Neonat flob, bor bem fdjledjten ©ilber ba§ gute ©otb au§ ben

amerifanifd)en Waffen ben eurobäifdjen ^tärften 311 unb tonnte tjicr in elfter £inie bon

bem be§ ©olbe§ am meiften bebürftigen Käufer, bem Söiener ßonfortium, abgefangen

merben. ©0 blatte ba§ Sonfortium bie 9Jcögtid)feit, bie @5olbborrätr}e ber eurobätfetjen

Tanten 31t fd)onen unb biefe in beftänbiger ©pannung ju tjalten. S)iefe ©pannuug
mar aud) ber ®runb, me§megen unfere 9teid)sbant nod) @nbe 1892 ib^ren Siöcont auf
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4 Sßxocent galten p muffen gtaubte, um nicfjt einer 2tu§nut$ung bon leiten beä

SBiener 23ebürfniffe§ auggefefet ju fein; biefe £od)t)a(tung be§ 9teicr)§banfbt§cont§

parattyfirte bi§ ju einem gemiffen ©rabe ben pfrjd()o(ogifcr)en dinbrucf, ben ber aH=

gemeine 9tiebergang bes ^ßribatbiäconie machen mufjte unb tarn fo ben SCßiener 33e=

ftrebungen ju gute. — (Jnb(tcr) aber bar} man baZ (eben§(uftige Temperament ber

äöiener SBeöölferung nictjt aufjer 2(cr)t (äffen, äöirft biefe§ Temperament fid) einmal

auf SBörfenbinge, fo nimmt e§ jebe (Stufe be§ ($rfo(ge§ befto fanguinifcfjer auf, je fettener

in ber ®efcr)icr)te ber testen Sarjrjerjnte 33örfenerfo(ge in SBien -$u öerjeictmen waren.

9tacf) attebem fann man ber öon SCßien au§gefjenben -Ipauffebewegung einen reellen

$intergrunb nictjt Beilegen. S)ie ^Berliner 33örfe, meiere äiemticr) unbefümmert um bie

äöiener dreigniffe itjren matten (Bang fortfetjte, tonnte ben Spott öertragen, mit bem

man fie öon ber S)onau au§ rjeimfuctjte. gür moberne 33anf= unb SSörfenfragen ift

Berlin ber ädere unb erfat)rung§reid)ere !piafe.

S)ie folgen iftrer ruhigen unb befonnenen «Haltung erfuhr bie SSerüner Söörfe

gelegentlich be§ itjr gemachten peinlichen $roceffe§, ber unter bem tarnen „23örfen=

enquete" befannt ift. S3or Eröffnung ber 23err)anb(ung führten bie Slnfläger ba§ grofje

2Bort. SBei gufammenfetmng ber (Jommiffion fcfjien e§, a(§ ob bie 2lnf(äger ju

9licr)tern gemacht wären. Unb ba§ ©rgebnifj ber Monate langen genauen Unter*

fucfmng — fo öiet fte'fjt fetjon jetjt feft — ift: bafj bie Berliner SSörfe in ben Slugen

ber Bolföwirttje (einfcr)fiefj(id) 2>erer, bie fid) öon ber ©nquete gegenseitige folgen ber=

fproetjen tjatten) an Sichtung nur gewonnen t)at.

9ttacrjt man fid) f(ar, bafj biefe§ (Srgebmfj jum großen £r)ei( ber befonnenen

Gattung p banfen ift, wetd)e bie Börfe in einem gefd)äft§armen $atrre allen fenfation§=

luftigen ^(nmanblungen jum £rotj beWarjrt rjatte: fo wirb man nur ba§ @ine be=

bauern, ba£ fie nid)t ftarf genug geWefen ift, in biefer Gattung au§<jur)arren. ^n ben

testen Söocrjen fjat man fict) in Berlin entfer) (offen, bie öfterreict)ifd)en (irebitaftien nictjt

metjr allein fteigen p (äffen, fonbem mit itjnen aud) bie @ommanbitantt)ei(e ber

2)i§conto gefeHfctjaft. S)amit tjaben bann aud) hei uns anbere ^ßreigfteigerungen be=

gönnen, bie feinen weiteren ©runb tjaben, a(§ bie 9htt)e(ofigfeit bon ßeuten, we(d)e

bie SBiener ßorbern nictjt fd)(afen (äffen.

6inftroei(en öermögen Wir aüerbinge nierjt ju glauben, ba^ bie unmotibirten

6our§fteigerurtgen an ber berliner SSörfe eine @rfcf;einung bon irgenb roelctjer S)auer

barftellen. ©o oft tjier auet) fetjon 5(ugenb(i(f§operationen geutngen finb
, fo (ie^ fict)

bie fjiefige SSörfe auf bie üDauer boct) nur öon 2r)atfacfjen mit reellem ^intergrunbe

betjerrfcfjen. Sßenn Einfang 5Rär^ in 6ng(anb 500 ^Dampfer mit ca. 750 000 3ftegifter=

ton§ 3nt)a(t, b. t). über 10 ^rojjent ber gefammten englifdjen ^>anbe(§f!otte ftitt liegen,

fo ift ba§ eine Süuftration ber gegenwärtigen ßage be§ 3Gße(tljanbe(§ oon fo braftifdjer

S)eut(ic{jteit , ba^ e§ ebenfo beut(icr)er SSeWeife ber S3efferung bebarf, Wenn man an

(entere gtauben foß.

2tHerbing§ fer)(t eö auet) nietjt an reeKen 2lnrja(t§punften für eine 33efferung

ber SSerljättniffe. (£in fo(cfje§ Moment (iegt orjne 3roeife( in bem 3lu§faE ber 1892er

@rnte ^n 5preu§en finb an Joggen unb Sßeijen pfammen runb 6 Millionen Sonnen
geerntet worben gegen runb 4 5JtiEionen im SSorjatrce, b. r). um bie |>älfte meljr.

Segt man ba§ gleiche 2}erfjältni| für baö ganje ^Reicr) ju @runbe ((eiber ift bie @rnte=

ftatifti! nic!}t in bem 9Jcafje ^ur 9ceicf)§facfje gemacht, tok fie e§ öerbiente), fo fommt
man auf eine 9)tel)rernte an ©etreibe, beren SCÖerttj öon facrjfunbiger Seite auf

300 ÜJUttionen 5!Jlarf gefcfjäfet Wirb. Um biefen SSetrag brauchen wir a(fo in bem
(aufenben ^atjre weniger ©etreibe öon bem 31u§(anbe p entnehmen, a(§ im S5oqar)re.

S)ie erfparten 300 Millionen 5)krf finb eine Summe, We(cf)e junäcbft ber beutferjen

^ßrobuetion 5U gute fommt unb in einer ertjörjten Xrjätigfeit ber 33ef(eibung§gewerbe

(Sejtilinbuftrie) auef) fc()on ü)re Sßirfungen geigt. — Db ba§ grofee rljeinifcrj = Weft=

fä(ifcf)e Äo(j(enft)nbifat für bie ©ntwicHung ber beutfcfjen 33o(E§wirtt)fcr)ait fjeUfam ober

öer()ängni|öoE werben fann, — barüöer (iefee fict) worj( manet) fräftig Söörtlein fagen.

5ür bie Bezifferung ber 5[RontanWerttje fommt aber einftweifen nur bie £r)atfacr)e in

leutf^e Diunbf^au. XIX, -. 20
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33etrad)t, bafj bie $o!jlenbergroerfe im Sßeften unfereä 33aterfanbe§ eine ftdjere SSaftg

für irjre [tetige ©ntmidlung gefunben 3U radiert glauben. ©in 33olf§mirtlj , ber bie

©efarjr, bafj ein „9ting" bem beutfdjen Gonfumenten barbarifdje greife bictiren tonnte,

auf ba§ Sieffte bebauert, mirb bod) notljgebrungen augeben muffen, bafj bie 9Jiad)t,

bie be3 9Jtifjbraud)3 fäl)ig ift
,

gteidjroofit ben Söertb, itjreS £räger§ errpfjt. @§ ift

ntdjt ju leugnen, bafj ba§ 3uftanbefontmen be§ $of)lenft)nbifat§ fiir§ erfte eine @r=

fjörjung ber 9Jtontanmertt)e begünftigt.

fragen mir un§ aber nun fdjliefjlid), nad) meldjer Seite ber 2)olf§= unb 9Mt=
mittt)fd)aft fid) günftigere Musfidjten im (Srofjen eröffnen, fo bürfen mir biefe $rage
nid)t nad) ber £rübe be§ 2lugenblid§ beanttoorten. So menig mirttjfdjaftlidje ©inge
anber§ al§ im detail 3U toerftetjen finb , fo menig finb fie burdj ba§ SDetait allein

öerftänblidj. S)ie großen gemaltigen 35eränberungen in ber ^ßrobuction unb Gonfumtion
ber ü er fergebenen ßrbftridje madjen früljer ober fpäter trjre Sötrfung geltenb, unb man
mufj Don 3eit ju ^tit an grofjen SSeifpielen fid) bie mutljmafjtid) beüorfteljenben

SSeränberungen Kar machen.

3n unferer Qät ift feine SBaare fo fefjr geeignet, ein Goloffatbeifüiel für bie

SSeränberungen in ber 2)oIf§mirtl)fd)aft ju geben, mie ba§ @ifen. Unb innerhalb ber

©ifeninbuftrie gibt e§ mieberum feinen 3 roeiS< oei' bk ßulturüeränberungen in foldjen

Waffen jum 9lu§brud bringt, mie ber ßifeubaljnbau. 2Bir glauben, bafj bie näcfjfte

3ufnnft ber eurobäifdjen 'üftärfte in bebeutenbem 9ftafje öon neuen 23ebürfniffen be§

difenbatjnbaueS abhängig fein mirb. @8 gibt auf ber Grrbe toter ©ebiete, bon benen

ein üftaffenbebürfnifj nad) (Sifen für Qmdt be3 (£ifenbat)nbaue3 ju ermarten ift : 2lfrifa,

(£t)ina, Sübamertfa, atufjtanb. ßängft tjat Üiorjtfä broörje^eit, er Ijöre bereits bie

(Stimme be§ Sdjaffnerä: „Station ihtfra! 2tu§fteigen
!

" SÖieberfjolt ift barauf b,in=

gemiefen morben, bafj mir bie SSebeutung einer Eröffnung ßrjina's für ben 2öeltöerferjr

unterfdjätjen. S)ie fübamerifaniferjen ©ifenbarjnbauten finb un§ mefjrfadj natje , nur

allju nafje gerücft (audj gegenmärtig bringt 33rafilien eine angebliche @ifenBat)nanIeit)e

mit angeblicher Staat§garantie auf ben s]Jtatft). 3lber fo roidjtig e§ fein mag, bafj

bie beutfcfje $olf§mirtt)fd)aft fict) rufte, auf biefen brei ©ebieten einmal coneurriren

3U fönnen, fo ift bodj midjtiger aU bie§ 9llle§ ein gute§ 2lugenmerf auf bas nädjft=

liegenbe ber toter (gebiete, auf föufjtanb. gut 9tujjlanb merben im jmanäigftcn 3al)r=

fmnbcrt bie (Sifenbaljnen eine 3iolle fpielen, mie etma in bem ^reu^en be§ adfjtjetjnten

^atjrcjunbertS bie Soften, ^riebrict) SBilfjetm I. b,at feine ^oftlinien buret) Sittjauen

gejogen, orjne 9tücffid)t barauf, ob e§ bort ferjon eine SSebölferung gab, bie in ben

^oftfutfdjen farjren fonntc. Zwfy bee 9öiberfprud)§ feiner Beamten blieb er babei,

bie Surfe ein3urid)ten
, felbft menn es an Drtfdjaften jur Benennung ber Stationen

fehlte, unb er ba§ $oftt)au§ im einfamen Söalbe mu^te erricrjten laffen. SDie breu^ifdje

5poft follte ber (Sntmicflung öorauSeiten , unb bie (Srfafjrung r)at bem ftrengen Äönig

9ted)t ^t'geben. ^adjbem bem ©erfe^rSleben ein trocfeneS SSett gegraben mar, t)at ber

©trom fid) Ijinein ergoffen. $n ätjulictjer 2Beife mirb Otufjlanb burdj feine einfamen

Sänbereien bie (Sifenmege jie^en. s
Jlict/t ^otemfin^fdie Dörfer merben ba§ 2luge ber

erften 9teifenben entjüden. Slber ben befdjcibenen Slnfängen mirb bann ein 9lufblüf>en

folgen, meld)e§ immer ftärferen 3?ebarf rjeröorrufen mirb. S)er uralte £)anbel§roeg jur

SSerbinbung 51orbeuropa§ mit bem Orient, mie er einft ungejäcjlte ^arjrrjunberte fieb,

auf bem $tad)lanb fortbemegte, mirb bann eine neue 3u^un^ geminnen, unb bie

jtbirifcfje 33aljn mirb 5lmerifa mit ber alten 2öelt berbinben. S)arum gefjört e§ ju

ben midjtigften Aufgaben ber beutfdjen Jßolf^mirtljfdiaft
,

fttt) tjier bei 3 eiiert tjeranju«

rjalten unb bie günftige geograörjifdj/e ^ofition, bie e§ aU 9iad)bar tjat, fid) nidjt öormeg

nehmen ju laffen. S)er ©jbort nact)
sÄu|lanb, fo fet)r er aud) gegenmärtig in feiner

SSebeutung hinter bem Grrjmrt nad) bem SBeften 3urüdftet)en mag, unterfdjeibet fid§

bon fenem burd) feine ungleid) größere ©teigerung§fäl)igfeit. 3fft e§ für un§ aber

midjtig, un§ ben öjport nad) 9tuftanb 3U ermöglichen, fo muffen mir anbererfeit§ bon

tJtu^lanb bod) foldje äöaaren, bie e§ un§ bieten fann, in 3a^unS nehmen. 2Bolten

mir unferen ©jport fteigem, fo muffen mir aud) ben Import au§ 9iu§lanb erleidjteni.
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®as finb bie ©eficfjtSöunf te, unter benen man ben r u
f f i f cfj = b e u t f cfj e n £ a n b e t§ =

ö ertrag, ber gegenwärtig ben ©egenftanb öon Vertjanblungen bitbet, ju betrachten

tjat. ®ie ruffifet) = beutfe^e Verftänbigung liegt entfcfjieben im Sntereffe ber beutfcfjen

VotfSWirttjfcfjaft. Sie tjat nur «jroei ©egner. ®ie einen finb unfere Agrarier, roeld^e

an ber ruffifetjen ©egenforberung einer (Srmäfjigung ber ©etreibejötte 21nftanb netjmen.

9lucfj fie wünfetjen eine Hebung be» beutfcfjen (SirportS, aber feine ©rtetcfjterung ber

ruffifetjen Sinfutjr. @§ tauft ba£ auf biefelbe SBeiSfjeit fjinauS, als wenn ^jemanb

jagte: icfj Wünfcfje-, bafj btefe £tjür ftetS öon innen offen ftcfje unb ftet§ öon aufjen

gefctjtoffen fei. SBenn bie Hebung be§ beutfcfjen @rport§ bie fräftigfte fyorberung

ber gefammten beutfcfjen VotfSWirtfjfcfjaft ift, fo ift ftar, bafj ©etretbe^ötte öon einer

<£)öfje , welctje eine Steigerung bes (ErbortS öertjinbert , auf bie S>auer untjattbar finb.

SD er Sanbwirtfjfcfjaft , roo fie in sJtottj ift, ju tjelfen, gibt e§ anbere Glittet, unb

e£ ift fjöcfjft traurig, bafj bie Vertretung ber tanbwirttjfcfjaftticfjen ^ntereffen bei

un§ in Dänben liegt, welctje fo wenig ifjre Vertretung öerfiefjen. — ©in jroeiter

(Begner ber rujfifcf) beutfetjen Verftänbigung ift bie äWifcfjen beiben Vollem feit

metjr al§ einem Satjrjefjnt ftettg fteigenbe nationale Verbitterung. 91iemanb tjat

bei un§ Otufjlanb metjr gefetjabet, als feine greunbe, welctje in tetjter 3 e^ öerfuctjt

tjaben
,

Rieben , ber gegen Dtufjlanb fctjreibt , als beftodjen fjinäufteften. SDafj ein fo

großes Sanb wie 5Rufjtanb mef)r Srjmbatfjien unb metjr 9Intipattjien genießen fann,

als ein fleineS ßänbcfjen, ift felbftöerftänblictj. 2tber in bie Leitung wirtfjfcfjaftucfjer

9Jtiffcren foltte man frjmbattjetifcfje unb antipatt)etifct;e Glittet nicfjt fjineinbringen,

fonbern fie als btojje fragen beS 3(ntereffeS betrachten. SDie Vertjanblungen mit s
Jtufj=

lanb tjaben am 10. Stuguft 1892 begonnen. «Sie tjaben bis fjeute fein Csrgebnif}

erhielt, unb baS ift entfcfjieben gegen unfer 3>ntereffe. S)ie ruffifetjen gorberungen,

öon benen gegenwärtig bie 9tebe ift, fönnen wir ofme äßeitereS bewilligen: fomotjt

eine (Srmäfeigung ber ©etreibejötte als auetj baS öielbeförocfjene VeleifjungSöerbot.

SDaS Verbot an bie ÜteicfjSbanf, ruffifetje äöertfje fernerhin ju beteifjen, war f. 3- ein

Scfjacfjjug beS dürften ViSmarcf gegen bie ruffifetje Votitif. <!peute tjat eS feine SDienfte

längft getfjan. SDaS Verbot fann um fo efjer ^urücfgenommen Werben, ba bie 21uf=

tjebung feine anbere 5°(Se fjätte, als bafj eS nunmetjr bem Gürmeffen be§ 9teictj§banf=

©ireftoriumä übertaffen bliebe, inwieweit eä eine Veteitjung ber ruffifetjen SBertb.e

jutaffen will. — 2ttterbing§ ift nietjt ju bergeffen, ba§ StuBlanb felbft an bem 2lb=

fctjluB beg Vertrages ein noctj tiiel größeres ^ntereffe tjat at§ wir, unb jwar gerabe

besWegen, weil wir bie „Ütäctjften bap" finb. 2Benn 9tu§lanb im Saufe bei näctjften

^atjrjetjntS irgenbwelctje gro|e ßulturaufgaben in bie £)anb nimmt, fo Wirb itjm jebe

ßulturleiftung befto biEiger ju ftetjen fommen, je beffer bie Vejietjungen 311 bem näctjften

Dcactjbarftaate (unb ba§ ift 5Deut}djlanb) entwiefett fein werben. %m 3at)re 1893

läuft 3ubem bie jetjnjäfjrige griff ber fect)§btocentigen Stnleitje öon 1883 cA. Sluct)

öon bem 2üi§fatt ber Vertrag§öertjanb(ungen wirb e§ abtjängen, ob 9tufelanb * feine

50 Millionen 9tubel funbigen unb billigeres ©etb bafür be^tetjen fann, ober nicfjt.

®a^ wir im Uebrigen beim ^uftemberommen eines ruffifetjen ^anbelSöertrageS

irgenbwelctjen fofort merfbaren Vorttjeit tjaben Werben, ift nietjt anjunetjmen. @ine

äWölfjätjrige ©ctju^ollbewegung mit ben coloffalften 2öirfungen fann nur fetjr atlmältg

abwiegeln. S)ie erften ©ctjritte, welctje in biefer Vejietjung gettjan werben, finb im
Vergleictj 3U einem wirfliefj freien Verfetjr ber Völfer nur minimale. Sfjre Vebeutung

liegt nietjt in itjren öofitiöen Seiftungen, fonbern in ber 31nbatjnung einer neuen 3tera

ber äöeltwirttjfctjaft , in Welctjer bie Völfer ebenfoöiel ©ewietjt auf ifjre gegenfeitige

51nnätjerung legen Werben, wie biStjer auf itjre 2lbfctjlie§ung.

S)te ©teueröorlagen, Welctje ben tjauötfäctjlictjften ©egenftanb unferer legten

Verictjterftattung bilbeten, tjaben, foweit fie Vreu^en betreffen, baZ ©tabium ber ßom=
miffionSberattjung öaffitt. Qu ber flotten 61egan3, mit welctjer ber ©rlafj ber ©runb=,

©ebäube=, ©ewerbe= unb VergwerfSfteuer in ^anbumbretjen burcfjberattjen War, förberte

bie Vetjanblung be§ 6ommunalabgaben=@efetje§ (öielleictjt be§ fctjwierigften aller Stoffe,

20*
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bie äur Gombetenj be§ ^xeu^ijrfjen Slbgeorbnetenrjaufeä gehören!) manch, ©eitenftücf p
Stage. (Sine Materie, bie, Wenn irgenb eine baju geeignet ift, in ber SSertretung be§

33olfe§ mit fadjfunbigen SJorfdjfägen au§ ber communalen 5ßrari§ berbeffert jn werben,

würbe in ber <£aubtfadje nacrj ber 3ftegierung§bortage erlebigt; e§ fam faum ju Weit=

greifenben 23eränberung§borfct)tägen
, gefdjWeige benn gar au ber Slnnafmte berfetben.

ßinjig unb allein bie 35ermögen§fteuer tourbe einer princibietten SSerattmng unterworfen

;

fjier würbe grünblicf) bie fyrage biäcutirt, ob benn mirflicfj eine 33efteuerung be§ $er=
mögend ber richtige unb ber befte 2öeg fei.

9Jtit anberen äöorten: bei ben grunbbefiijenben 9ftitgliebem be§ ^aufe§ ift ba§
Verlangen nacrj Gürlaf} ber ©runbfteuer fo grofj, bajj fie bie ©efetje unter 2)acr) unb

ftad) bringen muffen, otme Ütücfficbjt barouf, ob bie ftäbtifdjen ^ntereffen mit bem
ßommunalabgabengefet} gut gewahrt finb ober nidjt; nur bie S)ermbgen§fteuer (bie

ja aucrj ba§ immobile Vermögen trifft) ift itjnen fcfjWerWiegenb genug, um eine 33er=

^ögerung 31t rechtfertigen. Unter biefem ©efidjt§bunft ift bie 33eratrmng§weife , Wenn
aucrj nidjt ju rechtfertigen, fo boerj 31t etflären. 2)er (Mafj ber ©runbfteuer ift ein

fo ungeheuerlicher SBorfcrjlag, bajj auf feine SBieberferjr fierjer nicfjt 311 rechnen ift.

„3e&t ober nie!" rjeifjt bie Carole.

2öa§ bie 23ermbgen§fteuer , biefe piece de rösistance bee großen 9teformWerfe§

betrifft, fo ftanben im (Banken brei äöege 3ur 2tu§warjl, um neben einer Sßefteuerung

be§ 6infommen§ aucrj eine 33efteuerung be§ Vermögens 3U bewirten. 9Iüe brei finb

bon ber (Sommiffion in ©rwägung gebogen worben. 3un öct)ft bacrjte man baran, in

ben 9tarjmen ber ßinfommenfteuer felbft jebeg ©infommen, Welctje§ aui 33ermögen§befit}

fjerrürjrt (funbirte§ (Sinfommen) , mit einer 3ufcr)Iag§fteuer 3U belegen, ©obann War
üorgefdjtagen, ba§ Vermögen bei feinem Uebergang au§ ber einen Jpanb in bie anbere

buret) eine allgemeine ©rbferjaftäfteuer ju treffen, Cmblicf) ftanb ber urfbrünglidje

9tegierung§borfc|lag , nact) bem (jinfommen aucrj ba§ Vermögen alljäbrlicf) ju ber=

anlagen unb mit einem mäßigen <Sat$e (V2 pro IRiHe) 3U befteuern.

fjffir bie breufjifcrjen ginanjen ift e§ gegenwärtig bie Widjtigfte fyrage, für Welchen

ber brei SBege man ficr) entfetjeiben foll. Um bie ©ntfcrjeibung 3U treffen, mu| man
ficrj barüber ftar werben, au§ welchen ©rünben eine fjöfjere 33efteuerung be§ 3)ermögenö

im SSergteicf) 3um SlrbeitSeinfommen bertangt Wirb. SDer wicrjtigfte biefer ©rünbe

liegt barin, bafj ba§ 2lrbeit§einfommen eine§ fterbtidjen 3Jlenfcrjen mit ber abnerjmen=

ben ßraft barjinfcrjwinbet unb mit feinem £obe erlifctjt, wärjrenb ba§ Grinfommen

au§ bem Vermögen unabhängig bon ber $ierfon feine§ 2räger§ fortbauert. S)a man
nun bem arbeitenben ^Dtenfctjen nierjt geftattet, eine 5Ibfc^reibung auf bie 9Ibnutumg

feiner 3(rbeit§traft 3U mact)en (wie etwa bie ©eWerbetreibenben tiom (BeWinn eine be=

ftimmte (Summe für 2tbnuiuing ber 9Jlafcr)inen abfegen), fo mufj im bloßen ^ntereffe

ber ©erecrjtigfeit fein ©teuerfa^ ein niebrigerer fein; fei e§ nun, bafj für ib,n ber

©teuerfa^ berminbert ober für ben SBermögenebefi^er errjörjt wirb (eine ^rage, bie bon

ber jebeämaligen ginanjlage eine§ ©taate§ abhängen Wirb). Slber aucrj unter bem

®efidjt§bunft ber Seiftung§fäb,igfeit ift e§ geboten, ben S3ermögen§befi^er ftärfer r)eranju=

3ieb^en; Wer 6000 5Jtarf jäl^rlicb, berbient, or)ne ein ßapitat ju befi^en, ift nicf)t fo

teiftung§fät)ig Wie ^emanb, ber 6000 9Jtarf einnähme b^at unb 150 000 9Jtarf Kapital

befi^t. ©nblictj entjiefjt ficr) ^eitWeife ba§ Vermögen ber SBefteuerung gänalict), weil

fein ßinfommen borljanben ift , obgleich bodt) nietjt einjufe^en ift, We§ljalb ein Millionär,

ber feine ßapitalien in einftweilen ertragtofe 3Bauflä(r)en fteclt, ober ber in einem S5erluft=

jafjre alle feine Sebürfniffe au§ bem bortjanbenen ßapital beeft, nict)t aucrj feinen S5ei=

trag ju ben Soften be§ ©emeinwefen§ au§ bemfelben ßabital beefen foll.

3Son biefen ^elen ber SSermögen§befteuerung wirb nun ba§ te^te fietjer berfeljlt,

wenn man bie $orm ber „funbirten ©infommenfteuer" tnärjlt. 2)enn Wenn man
nietjt ba§ Vermögen, fonbern mir ba% Sßermögen§eintommen mit einer errjörjten

Steuer treffen will
, fo Wirb nactj wie öor überalt , Wo feine Güinfommenfteuer t>er=

anlagt wirb, auef) fein gul^S 3U ^nex folerjen erhoben Werben fönnen. S)ie beiben

anberen ©efictjt§mmfte liefen fiel» in biefer 2lrt Woljl berücfficljtigen , wenn e§ nur
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im praftiföfjen ßeben möglicrj toäre
,

ju unterfdjeiben , roelctjeg Sinfommen funbirt ift

unb roeldjei unfunbirt. üDer ßatifunbienbefitjer , beffen einzige irjätigfeit im (Sin=

ftreidjen ber ^adjt befielt, rjat ofme 3tt>eifet &£ofc ein funbirtei unb fein 2lrbeit§=

einfommen; aber ber ©utsbefifeer ober gar ber Sauer, ber feine boUe £f)ätigfeit in

bie Seroirtrjfcrjaftung feinei ©ute§ fefet, rjat ein Stnfommen, ba§ an§ Kapital unb

Arbeit gemifdjt ift. SCßie foll man beftimmen, melden 5lntl)et£ am Gürfotge ba§

Kapital, roelctjen bie perfönticfje Slrbeit rjat. 2>a e§ fein fidjtoare§ 9Jterfmat für bie

ßntfctjeibung foldjer fragen gibt, ift in ber Gommiffton ber ©ebanfe aufgetaucht, etnfadt)

nacrj ber Jpötje bes Grinfommeni au§ ßanbroirtrjfcrjaft
,
Raubet unb ©etoerbe einen ge=

toiffen 23eftanbtf)etl als auf Gapital berufjenb jju präfumiren. 33ei einem ©infommen öon

3000 9Jtarf foll angenommen »erben, bafj
2

3, bei einem ©infommen öon 20 000 ^Rarf
4
/s, bei einem (Sinlommcn über 40 000 9)carf ba§ ©anje au§ bem Gapitalbefitj r)er=

rüfrre. Söenn banacfj ein Kaufmann mit einem ffeinen ©ümmcrjen ein gute! ©efdjäft

betreibt
,

fo Würbe er nicrjt nur mit ber geroöfmlicfjen Steuer Oom 2lrbeit§berbienft,

jonbern aufterbem nodj mit bem 3ufcfjlag auf ein funbirtes föinfommen belegt roerben,

roelctjes er gar nictjt oe^ielvt. %n Söarjrtjeit roürbe eine folcfje $orm ber ©teuer am
fcfjroerften bie ©cfjicfjten treffen, meiere Heine 6apitalten burefj ifrrer -gmnbe Arbeit erft

reetjt fruchtbar machen, b. t). fie roürbe bas roefentlictjfte foctatpolttifcrje 3^ einer

SSermögensbefteuerung trjeifä ittuforifcfj machen, ttjeilS in itjr ©egentfjeil berfetjren.

©erjr biet plaufibler ift fdjon ber 3roeite 93orfcfjlag einer (£rbfcf)aft§fteuer. 2tn

fidj ift e§ eine btofje $rage ber ftatiftifdjen 23eredmung, roeldjen ^rocentfat; man bon

Srbfctjaften ergeben müjjte, um bie 35 Millionen ju erlangen, roeldje bie järjrtidje

SJermögen§fteuer üon 1
2 pro 9Jtitte bringen foll. ©egenroärtig finb Srbfcfjaften bon

23ater auf ©ofm fteuerfrei; man rjat beregnet, bafc fie ju bem borgejcfjlagenen

3wecfe mit 2 *procent betaftet , bie Bereits beftetjenben grbfdjaftifteuern enlfprecrjenb

erfjöfjt roerben müßten. Sin ftcfj rjat ber ©cbanfe einer allgemeinen ßrbfcfjaftäfteuer

etwas fetjr 23erlocfenbe§, roeit für bie (Srtjebung einer ©teuer fein Moment günftiger

ift als ber eine§ großen 3}ermögen§anfalle». Slber bie ©unft beö 2lugenblicf£ ftettt

ficlj fel)r berfcfjteben, je nacrj ber ©röfje ber (Jrbfdjaft. 2öo es fictj um roirflict) grofje

Ißermögen rjanbelt, bie au§ tiegenben ©rünben, foftbaren 9?cobitien, 2Bert^bab^ren un^
baarem ®elbe beftefjen, roirb e§ Ieidt)t fein, au§ ben beiben le^teren Kategorien allein

2 9ßrocent bom ©efammtroertlj ber drbfcfjaft auf einem 5ßrett tjerauSjUjaljlen. 2lber

ein SSauernfoljn, ber ein f(eine§ ©ut oljne anbere 33aarmittel als, ben fleinen 3Setrieb§=

fonb§ übernimmt, muffte manchmal gerabe^u eine §t)botfjef aufnehmen, um ben <Steuer=

fi§fu§ ju befriebigen. S)er ©rofjcabitalift roirb lieber im ßrbgang 2 ^rocent ^aljlen,

at§ Safyr für Sjaljr
l
lz pro stille; für ben fleinen ßabitatiften bebeutet bie einmalige

3af)tung bon 2 ^rocent be§ Vermögens bie Opferung eine§ falben ^aljre§einfommen§. —
gerner roürbe bie ßrbfdjaftäfteuer eine Familie befto Ijäufiger treffen, je tjäufiger fie

bom £obe rjeimgefucljt roirb. Sitte folctje ©rünbe treffen jtoar nicfjt gegen ben @e=

bauten einer ©rbfdjaftsfteuer an unb für üct) ju. SBenn ein «Staat e§ für richtig r}ätt,

bie ßrbfcljaften p befteuern, blo^ um ber Slnfammlung bon 9viefenmaffen im Srbgang

borjubeugen, fo mag er fie mit fjofjen ^rocentfä^en anlegen. 2tltein er fotl fiel) bann

be§ f ocialiftif ctjen (Jfjarafters einer fotcfjen ©teuer beroufjt fein ; er foll roiffen, ba§

ber 3wecf biefer ©teuer bie 33errjinberung ber 33ermögenSanfammtung ift, ba^ fie baf)er

mit %u% unb Otectjt bie Vermögen befto ftärfer ergreift, je gröfer fie finb, befto

fdjrüäcrjer, je f(einer fie finb. @ine folc^e ©teuer, für roelcfje nictjt fotoorjl bie regel=

mäßige Füllung ber ©taat§faffen at§ bie 33erf)inberung ober 33erlangfamung ber großen

3Sermögen§anfammlungen ber 3bJecf roäre , fjätte ei bann in ber -öanb , bie oben an=

geführten 3?ebenfen buref) ©teuererlaffe gegen bie fteineren unb mittleren Vermögen
roett 3U machen. Slttein eine Srbfcrjaf tgfteuer , roeterjer biefer focialiftifctje Qxoed tooXX=

fommen fern liegen, toetcfje bfoB at§ 6rgän3ung§fteuer ju bem bortjanbenen Slbgaben=

ftjftem attjärjrticf) einen beftimmten 93eitrag liefern foll, ift nictjt im ©taube, biefen

23eitrag regelmäßig ju liefern, roenn fie fiel) auf bie grofjen Vermögen ftüfeen roilt.

S)enn bie grofjen Vermögen finb biet 3U feiten, at§ ba§ man auf itjr regetmä|tge§
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2tnr)eimfatten irgenbtoie rennen fönnte. ßine @rbfct)aft§fteuer , roeldje regelmäßige

ßrträge Bringen fott, fann jenen ^RüdEfictjten auf mittlere unb fteinere (Sinfommen nicrjt

geregt werben
; fie muß auf biefen mit ber ganjen sparte einer Maßregel taften, roeldje

ben ©roßen günftig, ben kleinen aber ungünftig ift.

©o bleibt benn, roenn man Arbeit unb Kapital berfdjieben befteuern roitt, ntdjtö

übrig a(§ ber einfache togifcfje 2öeg, ben bie Regierung öon öorntjerein öorgefdjlagen

tjatte: beibe gefonbert ju befteuern. 3Bie bie allgemeine Sinfommenfteuer ba§ 6in=

fommen trifft, fo fott bie altgemeine SSermögenSfteuer ba3 Vermögen treffen. SBenn
gemifctjteg ßinfommen bie (Sinfommenfteuer nacf) ber £)ö£je be§ ©intommenS, bie S3er=

mögenSfteuer nacf) ber -£>örje be§ tfjatfädjticf) öorfjanbenen Vermögens äafjtt, fo ift

beibeS gleichmäßig herangezogen. Alte Streitfragen erlebigen ficf) auf bie einfactjfte

Söeife. S)arum ift e§ toünfctjenStoertt) , ba$ ber öreußifcfje ginanätninifter auf feinem

urftorünglictjen ^(ane beharre. 'DJtag er immerhin ber roeitgefjenben Abneigung gegen

bie löermögen§fteuer im ©in^elnen, auct) in toidjtigen Singen 9tedjnung tragen. 9Jtag

er bie 33eröfticf)tung ^ur ©efbfteinfcfjäfeung (ba bie ßommiffion fie geftridjen t>at>

falten taffen. 9)lag er fictjer fein, baß biefe ©teuer, roenn fie auct) fefjterfjaft in§ äöerf

gefegt roirb, einen finanäöolitifcf) fo fjeröorragenb berechtigten Gebauten in fict) enthält,

baß fie ficf) öon felbft forthelfen roirb. 35er ftare ©ebanfe, baß ba§ benfbar breitefte

Dbject ber 23efteuerung ba§ öorfjanbene Vermögen ift, ift öon ju großer 2Bict)iigfeit,

al% baß mir ifjn in bem jufünftigen preußifcfjen ©teuerstem entbehren tonnten. %üx
ben ßrlaß ber (Brunbfteuer mürbe e§ einigermaßen eine ©üfme barftetten, menn mir

toenigftenä bie 35ermögen§fteuer in itjrer einzig fräftigen frorm erhielten.

^nätoifcfjen begegnen bie 9teicr)§ = ©teueröortagen einer fo gut roie allgemeinen

Abneigung beim SSolfe roie bei feinen Vertretern. SBäfrcenb in ^reußen auct) bie

©egner ber Reform ben 9iegierung§entroürfen eine roiberroittige Anerkennung jotten

muffen, tjerrfctjt fjier im 9teict)e, felbft bei ben Anhängern, feinerfei SBärme. S5on ber

SBörfenfteuerertjöfmng erfennen felbft bie gveunbe, ja fogar bie eifrigen $reunbe einer

tjötjeren SSefteuerung ber 23örfe an , baß fie in ber öorgefcfjtagenen ^orm einfact) un=

burctjfüfjrbar ift. üDie SSranntroeinfieueröorfage (bie bei unfercm fefeten 23ericrjt in

ifjrer enbgültigen f^orm noc
*J

tiid^t befannt roar) bringt neben einer unbebeutenben

©teuerertjötjung unb einer fcrjeinbaren Segrenjung be§ bisherigen 23rennerpribileg§

eine ttjatfäcrjtidje Verhärtung beSfetben. SDie Sßraufteuer ift burct) bie hieben unb

©ctjriften ber großen SSrauereibirectoren einfact) roiberlegt. ©o zeigt ficf) an bem
©djicffat ber breußifctjen unb ber 9teictj§enttoürfe ber llnterfctjieb, ob 9tegierungöentroürfe

factjfunbig ausgearbeitet ober caöatiermäßig rjingeroorfen finb.

Stuf bie Aufarbeitung biefer ©teueröortagen, roetcfje jur S)ecfung ber 9Jtititär=

öortage beftimmt roaren, ift ein großer 2t)eit bc§ 2Biberftanbe§ jurüctäufütjren, ben bie

letztere ju übertoinben tjat. (B ift roiffenfctjaftlict) fcftgefteüt , baß fein 2anb eine ge=

ringere ©teuertaft trägt aU 25eutfct)tanb. 3Bo ber 3)erfucfj gemactjt tourbe, ba§ ©egenttjeit

äu betoeifen, mußte man ^u ben befannten ©oetbeer'fctjen 3ab(en feine guftuctjt netjmen,

öon benen tängft erroiefen ift, baß fie ba§ beutfctje VoltSeinfommen öiet ju niebrig

angeben. 2öie fommt e§, baß gegenüber ber 2)ttfitäröor(age gteictjrootjt bie fatfctje

SSetjauötung öon ber unerfcfjroinglicrjfeit neuer Soften bei ben ©ebilbeten ©tauben

finbef? 2)aran finb bie 9fteicr)§ = ©teueröortagen fctjulb, toeit fie in unfunbiger äßeife

©teuern öerboööetn rootten, bie in biefer SBerboböefung einen 3;t)eit ber ©efctjäfte er=

brücten (einen anberen öielteidjt faum treffen) mürben. 35ie tjier borgefctjtagene ©teuer=

ert)ör)ung, roefctje in ber ütfjat unerträgtictj roäre, fdjeint e§ ben ©ebitbeten ad oculos

ju bemonftriren, baß mir an ber ©ren^e unferer Seiftunggfätjigfeit angelangt feien.

äßirb Seutfctjtanb roirflictj ber Söelt ba% ©ctjaufpiet bieten, baß ber 9teict)§tag

neue Soften für bie 33ertt)eibigung be§ 33atertanbe§ ju berfetben Qext für unerfctjroinglicrj

erftärt, roo ber öreußifct}e Sanbtag 40 Millionen ©runbfteuern ben ©runbbefifeern

fcb>nft?
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SDte aweite SBerattmng ber «JMtitärüorlage im Seutfdjen 9leicrj§tage ift bas politifdje

©reignifj , bem nietjt blojj in 3)eutfct)lanb
,

fonbern auef) im 3tu§lanbe mit bem leb=

^afteften ^ntereffe entgegengefetjen mürbe. SMerbing§ ift Bereite bor ber 2Biebet=

aufnähme ber parlamentarifcrjen Slrbeiten naef) ben Dfterferien bie Sluflöfung be§ 9fteicr}§=

tage§ al§ im «fltai betoorfteljenb angefünbigt morben. Stuf ®runb biefer «ütelbung

mufjte angenommen werben, bajj eine nodj in letzter ©tunbe fief) öottaierjenbe 5öer=

ftänbigung über bie Vortage für unwafjrfcrjeinttcf) erachtet würbe. Sludj tiefen

bie Verätzungen ber mit ber Prüfung be§ Entwurfes beauftragten Sommtjfion

in biefer ^injtdjt faum noef) 3tDeiiet befielen. ©el&ft Wenn bie 3Sermittelungs=

borfct)täge, bie in bem eintrage be§ nationalliberalen ^parteifürjrerg , non SSennigfen,

enthalten toaren, auf Seiten ber «Jteicfjäregierung metjr Sntgegenfommen gefunben

Ratten , märe boct) eine ©timmenmerjrrjeit nur unter ber SSorausfetmng erhielt morben,

bafj auef) eine Slnäatjt «JJtitglieber be§ Zentrums ft(f) ben «ftationaltiberalen unb ben

Gonferbatiüen angefctjloffen rjätte. 3)afj bie Regierung tjinfidjtlicrj ber grage ber

f^riebenSpräyenäftärfe tebiglidj bei itjrem ©tanbbunfte betjarrte, muffte felbft S)ie=

jenigen überrafdjen, bie im principe für bie «Mtitärüorlage gewonnen maren. 2tnberer=

feit§ fjätte erwartet Werben bürfen, ba^ bie gefefelicfje zweijährige SDienfoeit , unb

nidjt blojj bie im ©taatäfjausfjalte feftäufefeenbe, a(§ Slequibalent für bie beträdjtlicrje

ßirfjörjung ber griebenöpräfenäftärfe bewilligt würbe. SJafe aud) biejenigen Parteien,

bie fidj gegenüber ber Vortage abtetjnenb öertjielten, ber ßinfütjrung ber gefeijlictjen

zweijährigen ®ienftjeit mit ben barauä fidj ergebenben Gonfequenjen juäuftimmen bereit

waren , bebarf feines befonberen |unWeife§ ; bie Vertreter ber «Jteict)§regierung fjielten

jieboct) baran feft, bafj „bie Vortage in if)rem Wefentlictjen Jtjeite ein ©anjeS bilbe,

ba§ nicfjt äerbftücft Werben bürfe." ^ebenfalls barf ber -Hoffnung Slu§brurf getieften

werben , bafj fcrjttefjlicr) boctj noct) eine SSerftänbigung erhielt wirb
, fo baf3 bie 9ln=

getegenfjeit eine Söfung finbet, bie ben Wirfltdjen ^ntereffen 2)eutfcf)tanb§ entfbrictjt.

Sin bem guten 2Bitlen, biefe ^ntereffen ju Wahren, feljlt e§ fidjerlict) weber ber

Regierung noct) ber 33olf»üertretung. ©o fanb benn auefj ba§ 23orgetjen bee Slu§=

wärtigen 9lmte§ Slnerfennung , al§ in fyrantreicr) ju wiebertjolten «JJtaten Ueber=

griffe gegen beutfetje 9teicf)§angef)örige erfolgten. S)er beutfetje SBotfctjafter in «ßari§

|atte gerabe in jüngfter $eit Sßeranlaffung , beim franjöfifdjen «Dtinifter bc§ 2lu§=

wärtigen SSefctjWerbe über eine folctje reefjtäwibrige SSerjanbtung jju führen. SGÖie

bebauerlict) e§ auet) erfcfjeinen mu^, bafj nactj Sage ber franjöfifctjen (Sefefegebung bie

wiHfürtidjien 2lu§weifungen be§ 33ertreter£ einer beutfe^en 3^tung, foWie eine§ in

«Jlouen 3u ©tubien^weefen öerweitenben ^eutfetjen nicfjt unmittelbar jum (^egenftanbe

üon S3efcf)Werben gemacht werben tonnten, waren boc^ bie «Jtebenumftänbe , bie jene

«JJtafjregetn begleiteten, feljr wotjl geeignet, bie franjöfifdjc Regierung baran ju erinnern,

bajj ba§ SBölfcrtec^t für ben internationalen $erfer)r binbenbe SBorfcfjrifien enthält.
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S>te 3ftorjl)eit, mit ber bie Äinbcr beS auSgemiefenen beutfdjen <S d^riftfteUerS in SlSniereS

toörtttd^ unb tljätlid) beleibigt tourben , mätjrenb fie auf ben tioEen ©d)ut$ ber S3e=

tjörbe 9lnfprud) gehabt Rattert, bie ungefe^Hd^e SBitlfur, mit ber burdj 3urüdl>altung

eines 93rtefe§ an ben beutfdjen löotfdtjafter bem als ©pion in Diouen Verhafteten bie

2Jtöglidjfeit entzogen morben mar, bie |>ülfe feiner baterlänbifdjen Vertretung jum
3toecfe beS 9iadjtöeifeS feiner Unfdmlb anzurufen, boten auSreidjenben Slnlafj ju einer

biplomatifct)en Sntertiention. SBtefet r}at berm aucr) (Braf fünfter in Uebereinftimmung

mit ber beutfdjen SReidjSregierung foldjen 91adjbrud gegeben, bafj ber franaöfifd^e lölinifter

beS StuSmärtigen fiel) beeilte, in bem einen ^atte eine ftrenge Unterfudjung in SluSficfjt

ju ftetten, in bem anberen jetjt bereits tioHe ©enugttjuung ju gemäßen. §err ©ebetle

erflärte bem beutfdjen Votfcrjafter, bie eingeleitete Unterfudmng Ijabe ergeben, bafj fid)

bie beteiligten Vetjörben in <Rouen einen fer)r bebauerüdjen 9Jtifjgriff Imben 3U ©djulben

fommen laffen. Söie ber Verbadjt ber (Spionage auf fteinticljen eingaben beruhte unb
fictj als grunbtoS erroiefen tjabe, fo bafj bie SluSroeifung nict)t gerechtfertigt, fei aud)

baS 2luft)alten ber Vriefe burcfjauS ungetjörig geroefem SÖßaS ben Gürflärungen beS

franjöfifctjen 9ftinifterS beS 2luSmärtigcn eine befonbere Vebeutung tierteiljt, ift beffen

roeitere 3ufict)erung , bafj ber äöieberfetjr foldjer Vorgänge tiorgebeugt merben mürbe.

60 barf gehofft werben, bafj bie franaöfifcfje Ütegierung in 3ufunft oa jftr (g rge tragen

roirb , baf? SluSlänber auet) in ber franjöfifd^en 9tepublif benjenigen ÜtecrjtSfdjui-j ge=

niesen, ben citiilifirte Nationen einanber roedjfelfeitig ju tierbürgen pflegen. Siegt eS

boct) im Sntereffe f5rranfreict)S felbft, ben tRuf ber ©aftticrjfeit mieberrjeräuftelten , in

bem eS früher ftanb
,
jumat bie ^reunblidjfeit ber ©itten im internationalen Verfetjr

ju ben Smponberabilien äätjlt, beren fein Volf rnetjr entrattjen fann.

SBie merttjtioll biefer Sftuf ift, jeigt fiel; jetjt gerabe aus 2lntafj ber geierlidjfeiten,

bie bei ©etegentjeit ber filbernen ^odjjeit beS ÜönigS Umberto unb ber Königin

9Jtargt)erita tieranftaltet mürben. SBenn Stalten eine nie tierfagenbe SlnsielmngSfraft

ausübt, fo oerbanft eS bieS nidjt btofj feiner ^errltdtjen Statur, feinen 9lltertt)ümern

unb «^unftferjäfeen
,

fonbern aud) bem f$rrof)finn unb ber ßiebenSroürbigfeit ber Ve=

tiölferung. S)iefe ©rjmpatrjien erftreclen fiel) aber ijugleicr) auf bie 2)t)naftie felbft, fo bafj

eS nidjt überrafdjen fann, roenn bie europäifdjen gürftenrjäufer fiel) beeilten, iijre 2r}eit=

narjme funbjugeben. S5ie Vebeutung beS VefudjeS beS beutfdjen ßaiferS unb ber

ßaiferin in 9tom ift bereits geroürbigt roorben. Ve^eidjnenb mar aud) bie 3lnfünbigung,

ba^ ber 3ar äöettt) barauf legte, fiel) burcl) ben ©ro^fürften Sötabimir unb beffen

(S}emar)lin bei ben ^eierlicl)feiten im Cuirinat tiertreten 3U laffen. Söurbe boef) in

biefer SBeife bie Segenbe befeitigt, ba^ 3tDtfdtjen Dtu^lanb unb Italien, als ber jum
S)reibunbe geljörenben ^laäjt, innige SBe^iefjungen auSgefct/toffen mären. Vom ©efic|tS=

tiuufte ber 2lujrecr)terl)altung beS eurotiäifd)en ^friebenS barf baljer gerabe biefer Vefucl)

eines ruffifdjen ©ro|fürften mit freubiger ©enugtfjuung begrübt merben. Dlid)t minber

bebeutfam ift baS ©rfdjeinen beS öfterreiefjifdjen ©r^erjogS Rainer im Ouirinat. (SS

mufj Tt)ier baran erinnert merben , bafj ^atift Seo XIII. ein sJhtnbfct)reiben feines

Vorgängers 5piuS IX. an bie ^»äpftltdEjen Dtuntien erneuert l)at , moburet) biefe auf=

geforbert mürben , bie regierenben fat^olifdgen Käufer ju benactjricfitigen , ba| ber

^a|)ft aufjer ©tanbe fiel) fef)e, einen fatrjolifdjen dürften ober ^rinjen, ber ber (Saft

beS Königs tion Stauen fei , im Vatican 3U empfangen. 3)er 3meä biefeS (£ircutarS

mar offenbar, überhaupt nad) 9^ögticl)feit ju toerljüten, ba| fatljolifcfje dürften nacti

Sflom fämen unb bort buretj itjr 6rfct)einen im italienifctjen ÄönigSpalafte gemiffermafeen

ben neuen 3uftanb ber S)inge mit ,,Roma Capitale" anerfennen. ©0 fonnte eS ge=

fc^eljen, ba^ ber ^aifer tion ßefterreidj bis jum heutigen £age ben Vefuclj nicr)t er=

toiberte, ben it)m ber Äönig Umberto abgeftattet r)at. @ntfd)utbigten bie mafjtioller

urtljeifenben Italiener bie 3urüdt)altung beS ÄaiferS ^ran^ Sofepl) mit bem 3ttjan9e

ber Verljältniffe , fo blieb anbererfeitS bocl) eine gemiffe Vetftimmung jurüd , mäljrenb

eS jugleid) bem beutfdjen Äaifer tjod) angeredjnet mürbe, ba^ er jebe Gelegenheit

benu^te, baS SBort: Roma intangibile ju betonen. S^benfaüS bebeutet eS aber auet)

tion öfterreidjifdjer ©eite einen Vrud} mit ben bisher gettenben ?lufctiauungen, ba§ ein
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9JUtgtieb beS rjabsburgifcrjen ^errfcrjerfjaufeg trot$ be§ päpfttictjen ütunbfctjreibens an
bie Nuntien fid) in 9tom at§ ©aft be§ itattenifcfjen $önig§paare§ einfinbet. Sictjertict)

Würbe (Sr^erjoa, Rainer nidjt untertaffen tjaben, auct) bem 5ßapfte feinen Vefuctj ju

machen, roenn bem ntd)t eben bie bom Vatican au§ ergangenen knorbnungen ^urDtber=

liefen. (Sin ber franjöfifcfjen Regierung nat)efter)enbe3 Drgan fjebt nid)t otjne 35er=

ftimmung fjerüor, bafj e§ boct) rootjt Dom päpfttidjen Stutjte öiel berlangen tjeijje,

falle 2eo XIII. ein foldjes Vorrecfjt ben Vertretern einer SSßtttanj gewähren foltte,

roetdje bie ©arantie bes Status quo in Italien ptn Gtöfteine fjat. „SDie Vereitlung,"

fdjreibt ber „£empe", mifjmuttjig, „ift fid)ertict) eine djriftttcfje Xugenb; ift fie aber

aud) eine internationale $fücr)t?"

üDafj ein ber franjöfifcfjcn Regierung natjeftetjenbeä Drgan fict) berufen füfjtt, bie

Sactje bes 5ßapftes ju fütjren, ift tmmer|in bemerfensroertt). ^reitictj gilt es jugtetd),

ben üDreibunb ju bcfer)ben, beffen friebtictje Stenben^ jenfeits ber Vogefen immer noct)

bertannt rotrb. 9tur wenige granjofen befifcen in biefer £)infid)t ben ftaren Vticf eines

^ules ^errt). Sßenige SBoctjen , nacfjbem ,3u(es $errt) burd) feine Söatjt jutn 5präfi=

benten bes franko fifcfjen Senates eine berfpätete ©enugtfjuung für bie mannigfachen

llnbitben ermatten tjat, bie er bon Seiten ber eigenen Canbsteute erbulben mu^te , ift

biefer um bie franjöfifcrje 9tepubtif roorjtüerbiente Staatsmann Oon einem fätjen 2obe
t)into eggerafft roorben. 2)ie 5ftafet(ofigfeit bes ßfjarafters 3u(es gerrü's mufjte fetbft

bon feinen fdjroffften ^»o(itifct)en 2ßiberfad)ern anerfannt Werben. $n Seutfctjtanb ift

ber ftaatsmännifcrjen Begabung bes nunmetjr rjingefd^iebenen frauäöfifctjen ^otitifers

ftetö öoüe Stnerfennung gejottt roorben, roie berfetjtt aud) bie in granfreid), insbefonbere

in ber rabicalen foroie in ber boutangifiifdjen treffe ftets bon feuern borgebractjten

2lnfct)utbigungen toaren, Sutes gerrrj tjege Srjmpatfjien für S)eutfd)tanb. Vielmehr

fetjtte es fetnesroegs an Sbtnptomen, aus benen erbeute, bafj geroiffe Vorurttjeite aud)

biefern franjöfifctjen Staatsmanne nidjt fremb blieben, nur bafj er fie ben rjöfjeren

Sntereffen feinet Vatertanbes unter^uorbnen toufjte. @r empjanb fefjr roof)t , bafj bie

fran^öfifctje ftepubtif fid) fetbft fd)äbigen müfjte, fatts fie fid) ausfdjtiejiiicr) bon ber

9fteband)eibee berjerrfcrjen tiefje. 5Jcand)ertei Erfahrungen auf bem (Gebiete ber aus=

toärtigen Spolittf rjaben benn auct) gezeigt, roie übel berattjen bie franäöfifc^e Regierung

toar, fobalb fie bon ber burd§ 3u(e§ Serrl) für bie 35e^ier)ungen granfreictjg p S)eutfd)=

lanb öorgejeictmeten Verr)a(tung5tinie abroictj. Sicr)erticr) tjätte biefer, nadjbem er ^um
©enatspräfibenten geroä^tt roorben roar, roieberum einen bebeutfamen (Stnftufj auf bie

gefammte ^otitif ausüben fönnen, fattö nicr)t eben bie franjöfifctje
sJtepubtit gerabe in

jüngfter 3ßit bae 5)tiBgefct)icf erfahren müfjte, ba§ i^re öorjügticrjften Äräfte in ber

einen ober in ber anberen 2öeife tjinro eggerafft ober lahmgelegt rourben. 2ßie Sufe§

gerrt) burc^ ben Stob feinem Vatertanbe entriffen roorben ift , fiel eine ganje Dtei^e

üon ^otitifern, auf roetct)e bie Ütepubtif grofje Hoffnungen fe^te, bem ^anamafcanbate
3um Opfer, grencinet, Stouüier, 2e 9tod)e, gtoquet figuriren in biefer Steige; nur

erfctjeint nictjt au§gefct)toffen, bafj frütjer ober fpäter einige biefer ^erfönlictjfeiten roieber

auf ber poütifctjen ©ctjaubürjne erfcr)einen, roie benn auc| 6onftan§, ber fiegreidje 35e=

fämpfer bes Voutaugi§mu§, in jüngfter $eit unter ben (ianbibaten genannt roarb, bie

mit ber 9teubitbung be§ 6abinet§ betraut werben fottten, ali ba§ ^ütinifterium Üibot
burctj eine Slbftimmung ber SDeputtrtenfammer geftürjt roorben roar.

jftur bei einer oberftädjtidjen Veurttjeitung ber inneren ^potitif ftmntuid)* tonnte

man 5U ber Stuffaffung gelangen, bafe biefe§ Gabinet tebigtictj au§ 2tnla| einer Vubget=

frage befeitigt roorben ift. Vielmehr fann feinem 3toeU e^ unterliegen, ba§ , roenn bie

5Deputirtenfammer mit ßntfcrjiebenrjeit ablehnte, bem Senate tjinficfjtticr; be§ VubgetS

für ba§ ^at)r 1893 3u9efianoniffe 3U mactjen, ber beftetjenbe 3lntagoniemu§ tiefer

tourjette. sinbererfeit§ tjatte bie Regierung ein groBe§ ^ntereffe, ba^ ber Staats=

tjaustjatt enbtict) ju Stanbe fäme, nactjbem bereits ^u roiebertjotteu s)JtaIeu ber 91otf)=

betjelf ber 35eroitligung proöiforifcfjer ^Jlonatsaroötftct at§ ber einige 3tu§roeg erfctjienen

roar, ben SBebüvfniffen ber Staakberroattung ©enüge ju teiften. ^>atte ber Senat
unter 3tnberem barauf beftanben, ba^ bie öon ber 5Deputirtenfammer befcfjtoffene Reform
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ber (Betränfefteuer non bem SSubget getrennt merbe, fo fjielt bie Kammer felbfi an ifjrem

früheren 33efd)luffe feft, unb bie§ mar ber unmittelbare 5lnlaß pm ©turje ber 9legie=

rung. 63 erfdjeint aber geboten , anf bie latenten ©egenfätje äroifdjen ben beiben

parlamentarifdjen Äörüerfdjaften tjinäuroeifen, meit biefe aucfj in ber 3ufunft fid) geltenb

mactjen tonnten. S3ei ber öon ber S)eputirtentammer Donogenen 2öar)t be§ parlamen=

tarifdjen Unterfudmng3au§fd)uffe§ in ber üßanama = Angelegenheit regten fid) bereits

(Smpfinblicfjfeiten im ©enate, ber fid) mit $ug baburcr) gefränft fütjlte, bajj einer ber

conftitutionellen gactoren ofme jebe fRücffic^t auf bie Öeiben anberen feine Gmtfdjließungen

faßte, obgleid) baburd) Üftitglieber ber gleichberechtigten bartamentarifdjen ^örperfdjaft

betroffen mürben. S)er ©enat narjm gemiffermaßen feine üieöandje, inbem er SuleS

$ent) <jum *ßräfibenten mahlte unb burd) eine fotdje 9lu§3eid)nung ju erfennen

gab , rote menig SSebeutung er ber biefem ©taatSmanne feinbfeligen ©trömung in ber

SJeputirtenfammer beilegte. 3uSt e^ fottte betont merben, baß ber ©enat burd) bie

Ernennung einer energifdjen, jielberaußten ^erföntidjfeit feine eigene gleichberechtigte

©tellung neben ber 2)ebutirtenfammer mieber jur ©eltung bringen motte. Sßon biefem

©efidjtSpunfte au§ muß and) bie nacf) bem <spinfct;eiben 3?ule£ gerrr/s öoflsogene Söatjt

feine§ s]tad)folger§ 6fjaIlemet=8acour beurteilt merben; ber ©enat ift eben gemißt, fid)

nictjt länger öon ber SDebutirtenfammer ^urütfbrängen 3U laffen. 2lu§ foldjen @r=

mägungen evttärt fid) erft ba§ für bie gefammte ßntroitflung ber inneren ^olitif

granfveidjS bebeutfame 2)erc)atten be§ ©enatS in ber 33ubgetangelegenr)eit. 2(ud) in

früheren ^atjren fanben lebrjafte sDteinung§t)erfd)iebenr)eiten ftatt; allein ber ©enat

gab beinahe regelmäßig nad) , morauS bann in ber 2)ebutirtenfammer bie Sluffaffung

tjerborgtng, baß bie 2lbgeorbneten ba£ letjte entfd)eibenbe Sßort &u fpred)en Ratten.

SDiefer in ber 33erfaffung feineSmegS begrünbeten 9lnfcf)auung ift nun ein 6nbe gemacht

morben ; nur enlftefjt bie tfrage, mie bcnn überhaupt ein orbnungSmäßigeS 33ubget 3U

©tanbe fommen fotl, roenn jebe ber beiben parlamentarifcrjen $örperfd)aften ftarr bei

ifrrem ©tanbpunfte befjarrt.

3n ber minifterieHen (Srflärung, mit ber fid) baS neue franjöfifd^e 9JHnifterium,

an beffen ©pitje ber Unterrid)t§minifter im 6abinet 9iibot, SDuput)
,

ftefjt, ben beiben

Kammern am 6. 2Iprit öorftellte, mürbe mit befonbercm sJiad)brucfe auf bie 2öid)tig=

feit einer unberäüglicrjen (Hebigung be§ 33ubget3 für baS 3af)r 1893 tjingeroiefen, in=

bem pgleid) bie 9iotf)roenbigfeit eines ßinöerneljmenS ämifd)en ©enat unb 2>eputirten=

fammer tjeröorgeljoben mürbe. 2)aß äugleid) uon ©eiten ber Regierung bie (Mlärung

abgegeben rourbe, fie merbe aus allen Gräften auf biefeS (Sinbernerjmen tjinroirfen, um
ein meitereg ^robiforium ^u öerljüten, mar um fo metjr geboten, aU ba§ 3Jlinifterium

anberenfallä nidjt in ber Sage märe, ba§ SSubget für baZ näctjftc ^ab^r rectjtäeitig ein=

jubringen. Zxo% aller guten 2lbficr)ten ber Regierung fterjt boct) ju befürchten, baß

auct) in gufrwft i> er ©egenfaü ^mifctjen ben beiben barlamentarifcljen Äörberfcfjaften um
fo braftifcfjer ^um 3lu§bructe gelangen fönnte, al§ ber 3pitbuntt immer näfjer rüdt, in

bem ©enat unb Sieputirtentammer
,

<jur s3tationalüerfammlung öereinigt, berufen fein

merben , in 23erfaitle§ bie 9teutr>arjl be§ ißräfibenten ber Oiebublit ju tiottäietjen. ^m
ßongreffe füljrt nacfj ber fran^öfifcfjen 9}erfaffung ber ^räfibent be§ ©enate§ ben Sorfitj,

unb biefe 3:c)atfacr)e allein muß genügen, ber ©eputirtenfammer gegenüber baran fe[täu=

Ijalten , baß biefelbe feine§meg§ eine überlegene ^ofition in 2lnfbrucr) nehmen barf.

3unäcl)ft merben bie im ."perbfte beöorfte^enben allgemeinen 2öaf)len für bie S)eputirten=

fammer jeigen, in metd)er 9ticf)tung bie öffentliche Meinung in granfreicf) fiel) bemegt.

9lEerbing§ mirb fictj ber äöarjlfambf für bie 5Rebublifaner aller ^arteifetjattirungen

bie§mal fcljmieriger geftalten; miegen fiel) bod) bie ütotjaliften unb ^mperialiften, fomie

bie SSoulangiften in ber Hoffnung, baß ber 5ßanamafcanbal ifjnen jarjlreidje Anhänger

jufüfiren merbe. 9tnbererfeit§ merben bie gemäßigten sJtepublifaner nidjt minber al§

bie 9iabicalen alle itjre Gräfte aufbieten muffen , um ir}ren bisherigen SBefiüftanb ju

roafjren. ^n ber minifteriellen Ghflärung mürbe betont, baß bie Regierung öertrauen§=

öoE ber 3ufunft ber 9tebublif entgegenblide , ba ba§ in ben bcrfdjiebtnften Sanbe§=

tljeilen befragte allgemeine ©timmreerjt tägtief) feine früheren (5rrungenfd)aften beftätige
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unb anbete forbeve, burcf) toelcfje bie bemofratifcfjen SSeftrebungen unb re^u6£ifanifc^en

dinricfjtungen aHmätig in (Stnflang gebraut toerben. SDiefe (Jrtoartungen erfcfjeinen

aflerbing§ p oötimiftifcf), tote e§ benn aucfj übertrieben tft, toenn behauptet wirb, bafj

ba§ „saffrage universel" tdgticrj in ben öerfctjiebenften 8anbe§tf)eiten p ©unften ber

reüublifanifctjen ^nftitutionen ficf) äußere, ^ictjtig ift nur, baß" aucfj nacfj bem *ßanama=

fcanbale einige drjarjrüarjlen für (Senat unb Seputirtenfammer, fotoie für bie beöartemen=

taten ^örperfcfjaften: ©eneraträtfje unb 2lrronbiffement§rätfje ben reüublifanifctjen

(Sanbibaten günftig getoefen finb. 2)er gelbpg, ber bei ben beöorftefjenben allgemeinen

äöatjlen geführt roerben toirb , muß" freilief) einen ganj anberen Ü'fjarafter annehmen
;

bie ^unbgebung be§ ©rafen t>on s}5ariä legte bereits oottgültiges 3 eugniJ3 bafür ab,

toelcfje ©rroartungen bie Crleaniften fjegen. Söenn aber ber monarcfjiftifcfje ^rätenbent

unter Ruberem aucfj bie 5Jcittoirfung fetne§ Sofjneg in Slusficfjt ftellte, fo geigte ficf>

tjier gerabe bie ©cfjtoäcfje ber *ßofition ber 9tot}aüften. 2öie ber „2)aupf)in" in feiner

gefammten Sebengfüfjrung jeben Graft öermiffen laßt, fjat aucrj ber ©raf öon 5ßari&

fetbft burct) feinen Mangel an Gnergie unb Dbfertoitligfeit gegeigt, roie toenig gerabe

bie Orleaniften berufen roären , ben 9tnfturm gegen bie 3tepubtif erfolgreich burct)3U=

füfjren. Slber auct) ber bonapartiftifctje isrätenbent roirb im eigenen gelbtager feines=

toegä fefjr tjocfj gefcfjätjt, fo baß" nur bie 23oulangiften in ben Oreirjen ber Oöpofition

rmftfjaft in SSetracrjt fotnmen fönnen. liefen mangelt jebocfj jebe§ öofitiöe Programm,
pmat feitbem it)r früherer (Stjef nicfjt mef)r eriftirt. 5ftag batjer immerhin bie ©tärfe

ber franaöfifcfjen Oteüublif oor Willem in ber •Sctjtoäcfje itjrer 2Biberfacf)er im inneren
begrünbet fein, fo üerbient bod) ber gegenwärtige ^uftanb ber 2>inge Oor jebem anberen

begfjalb ben 33orpg, roeil trotj aller Errungen unb SBirrungen eine ernfttjafte grieben§=

ftörung bisfjer nicfjt erfolgt ift, roärjrenb bie obpofitionetten Parteien, fei e§ burcf) ben

färmfjaften ßfjaubinismuö ber 33oulangiften, fei e§ burcf) bie 9cotf)toenbigfeit , eine

$£iüerfion nacfj aufjcn in ©cene ju fernen, bafjin gefüfjrt toerben fönnten, bie frieblicfje

2age ju gefäfjrben.

äöäfjrenb bie Transöfifctje Regierung im ^inbticf auf bie allgemeinen äöarjlen ben

Äamüf gegen bie äßiberfacfjer ber 9teöublif mit dntfcfjtoffentjeit p füfjren geroillt ift,

öottgiefjt ficfj in Gnglanb ba§ eigenartige Sctjaufüiel, baß" ba§ ^Rinifterium felbfl alle

Gräfte baran fetjt, bie Home-rule-33orlage im Unterlaufe pr 9(nnaf)me p bringen.

Unmittelbar nacfjbem biefeS bie öartamentarifcfjen arbeiten toieber aufgenommen fjat,

beantragte ©labftone bie jtoeite Sefung biefer Vorlage, bie bap beftimmt ift, für

$rlanb eine meitgefjenbe Autonomie rjerjuftellen. ^n einer bon feinen Parteigängern

unb ben irifcrjen 5lbgeorbneten mit großem SBeifaHe aufgenommenen Ucbe t)at ber greife

Premier nocfjmafe alte bie bcfannten ©eficf)t§punfte rjeröorgerjoben , burcf; bie er ficf)

beftimmt füfjlt, ben feit $af)ren gefjegten *j)lan enblictj ju üerroirflictjen. ©fabftone

bemüt)te ficf) in§befonbere, aucf) bie Setoeisgrünbe gu toiberlegen, mit benen 6f)amberfain

unlängft im ..Nineteenth Century" bie Vorlage befämpft fjatte. ?lllerbing§ liefe ficf;

ber englifcfje Premier Uebertreibungen ju ©cfjulben fommen, toenn er barjulegen

üerfucfjte, bafc bie ©intoenbungen ber (Segner üon Home-rule im ©runbe auf ber mefjr

ober toeniger' betoufeten unb mef)r ober minber eingeftanbenen %bee bafirt finb , ba§
bie ^rlänber, mit Qluenafjme ber ön>teftantifct)en sllUnberf)eit ber ^>roöin3 Ulfter, gar

nicfjt in ber Sage feien, it)ren eigenen ^ntereffen ju bienen, bafe fie aber bie 3öett

burcf) ben @ifer , mit bem fie bie ifmen getoäfjrten 9iecfjte miBbraucfjen
,

fowie burcf)

bie Unbulbfamfeit in ßrftaunen fefjen toürben, mit ber fie bie einer anberen klaffe

unb einer anberen ^Religion angefjörenben Mitbürger befjanbefn. S)ie f)aubtfäcf)licfjen

©cfjtoierigfeiten ber Home-rule-33orlage finb, toie ©labftone felbft ficf) nicfjt öerfjefjfen

fann, bie Regelung ber finanziellen 33erf)ältniffe ^rlanbe gegenüber ©rofjbritannien,

fotoie bie S?eftimmung ber Srjeilnafjme ber irifcfjen 2)eputirten an ben Slrbeiten be§

^arlamentö Don SBeftminfter , bie für beftimmte gälte öorgefefjen ift. 2öäf)renb bie

Unioniften betonen, bafe e§ unbillig toäre, für ©ngfanb ^iemticf) t)ocfj bemeffene figfalifcfje

£>p~\ex, getoiffermaBen ein Söfegelb in bemfelben 2lugenblicfe feftjufefien, in bem ^rlanb

feine Autonomie erfjatten fotl, raeifen fie 3ugleicf) barauf t)in, bafe ^rlanb trofjbem bei
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jetner Unfä^tgfeit, in zielbewußter SBeife bie eigene Verwaltung ju leiten, bem Vanferotte

entgegengehen mürbe. Dbgletct) nun aber ©labftone fiel) bemühte, bie angeblichen

äöiberfprüctje einer fotct)en ^Beweisführung barjulegen, gelang e§ itjm boctj nidjt, bie

gegen feine Vortage erhobenen finanziellen 33ebenfen zu entfräften. ^nzwifcrjen t)at

bie Home-rule-SSeweguug in ber irifctjen
s$roöinz Ulfter eine ftarfe ©egenftrömung

tjeröorgerufen , bie fiel) au§ Slntafj ber Slnwefenljeit be§ llnioniften SSatfour mit

befonberer @ntfc^iebent)ett geltenb machte, $n einer feiner 2lnföracr)en betonte biefer,

toie iljm nichts bie Ueber^eugung rauben Werbe , bafj
,

falls Ulfter unb (Jnglanb

jeft bleiben , Home-rule zurücfzuweifen , biefeS auct) niemals jur Slnnaljmc gelangen

Werbe. 2Bie begeiftert aber audj bie unioniftifcfjen «^unbgebungen in Selfaft unb
anberwärtS gewefen finb ,

fprecfjen boct) mandje Slnzeidjen bafür , bafj ©labftone im
Unterlaufe für feine Vorlage eine ^fteljrljeit finben wirb. 3m Dberljaufe finb hie

SJerljältniffe freilieb, wefenttidj öetfctjieben , fo bafj ba§ gegenwärtige Gabinet nic^t auf

eine Majorität jäl)len barf. 3»m ^ntereffe ber ©taat§eint)eit barf bie§ nur mit ®enug=
ttmung begrübt Werben, auct) fjat fief) ber gefammte Organismus ©rofjbritannienS

ftetS als fo ferngefunb ermiefen, fo bafj bie augenblitfüctjen parlamentarifcrjen SB irren feine

ernftfjafte ©efatjr barftellen fönnen. SBar bod) fogar bie Se^auptung aufgeftellt worben,

bafj buret) ©labftone bie auswärtige s^oliti! in ein anbereS Sfaljrwaffer Qelcnlt werben

Würbe al» unter Sorb ©aliSburr; ; inSbefonbere würbe in biefer S3eziet)ung auf 9legt)bten

eremplificirt. 9cun Ijat fiel) aber bereit» beutlicf) gezeigt, bafj bie engtifetje Regierung

feineSmegS bereit ift, ben SBünfctjen ^rinfretctjS, 9tegnpten öon ben ßngtänbern geräumt

ju fetjen , in abfefjbarer 3u^unft zu entfprecfjen. 5DaS jüngfte SBeifjbuct) , baS Sorb

Ütofebert) bem Parlamente öorgelegt t)at , (äfjt auct) nidjt ben geringften ^tneif et bar=

über befielen , bafj bie engtifdje 2)erroaltung 2legrwtenS , bie ficr) burctjauS fegenSreidj)

erwiefen b,at, fortbauern wirb. 2>ie ^InWanblungen beS jungen Abebbe 2lbbaS II.,

bie barauf abfielen fcr)ienen, ben englifdjen Cüinflufj ju fcfjwäctjen , Ijaben nur baljin

geführt, bafj biefer ftärter betont würbe, Söenn ber Äfjebibe unlängft bei einer Unter=

rebung felbft anerkannte, bafj bie föngtänber fid) inSbefonbere um bie Skrbefferung beS

23ewäfferungSföftemS grofje Skrbienfte erworben rjaben, fo ift gerabe bie Hebung beS

SBorjlftanbeS ^legrjpteuS ein bebeutfamer Factor. Unbefangene 53eurtt)ei(er erlernten

aber auetj im Uebrigeu bie unter ber Slegibe GnglanbS erhielten mannigfachen ft-ort*

fdjritte an.

SBie bie engtifetje Verwaltung in 3(egt)pten atS eine griebenSbürgfdjaft angefetjen

werben barf, mufj auct) bie am 1. $Jtai beöorftetjenbe Eröffnung ber SöeltauSftettung

in (5t)icago öon biefem ©efictjtSpunfte aus mit ©enugttmung begrübt werben, 3nt

friebtietjen SöettbeWerbe Werben bie öerfcr)iebenen Staaten geigen, in wie l)ol)em "Ma&
bie Segnungen be§ fyrieben§ in ber (Sntwidlung ber ^nbuftrie unb ber fetjönen fünfte

^um ^lusbrucfc gelangen. 5£ie gro^e g^ttenrebue, bie wenige Jage öor ber Eröffnung
ber 2lu§ftellung in 6f)tcago Ärieg§fcf)iffe aller feefafjrenben Stationen in ben amerifa=

nifdfjen ©ewäffern bereinigen fottr wirb jugleictj 3^ugni^ bafür ablegen, bafj bie 6ultur=

länber öor Gittern bie Aufgabe Ijaben, in äBerfen be§ ^riebens ju wetteifern. S)ie

©äcularfeier ber ©ntbedung 5lmerifa's ift jebenfallä ber am beften geeignete 3eitpunft,

ein folcr)e§ internationale^ $rieben§feft würbig ju begeben.
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C. $et Fimmel onf @rben in ben ^of)^«
1901—1913. Sott Gmil ©regorooius.
Seipjig, J. 9$. ©runoro. 1892.

9Btr ijaben eö bei ber bier oorliegenben fjübfcf)

auS gematteten 23rofcf)üre, auf bereit fcfjroanem

Umfdjlag ein rotier Jobtettfopf prangt, mit

einem nicrjt ungefdürften 93erfuct)e ber 93efämpfung

ber Socialbemofraten burcb geifttge Sßaffen 51t

tbun. Ser tooljl pteubonume 2lutor malt nacf)

bem Vorgänge 93efam«'<o, aber in lebenäroafjrerer

933eife als" biefer, ein 93ifb bes focialbemofrati*

fcfjen 3ufunftsftaates\ Gr tbjut bas nidft in

trorfener Sdjilberung, fonbern in furjen Sfijjen

unb Gnäfjlungen , meiere mitten in ber netten

3eit fpielen. "Ser 3ufunft§ftaat ift unter 93e=

nüfcung ber Sieben unb Schriften ber rotdjtigfieu

focialbemofratifcben Agitatoren conftruirt. ©ietcb>

jeitig tb,ut ber 2(utor aber einen Schritt, ben

fte 51t tfjun ftet) roobd fjüten. Gr fjieljt nämlid)

bte nafjeliegenben Gonfequenjen aus if)ren@runb=

fäfcen unb fommt }u 3Jefultaten , meiere rooljl

felbft einem ganatifer ber §errfd)aft bes eierten

©tanbes einiget ©rauen einflößen tonnten.

Ser Garbinalfeljler aller focialiftifdjen Sfjeorien,

bie entnadelte Qlttbiüibualität ber uerfdjtebenen

Sftenfdjen, meldte jebe3 commumfttfdje ©nftetn

unhaltbar maebt , ift befonbers braftifd) nir

Starftettung gebraut. Sie Sdjrift ift weniger

roi^ig unb geiftreirf) a[g Gugen 3ttd)ter's in

gleicher Abffrfjt üerfafste „Socialbemofratiftfje

gutunftsbtlber" , bafür aber ift fte grünblicfjer

unb anfrfiaulicfjer. 9Kan barf roobd erwarten,

bafj eine iortgefefete 93efämpfung ber oolfsoer=

füf)rerti_cf)en fociatifttfcr)en ^been auf biefem frieb=

liefen Jßege tfjre SBirfung nidjt oerferjlett wirb.

9Btr oerfpredjen unö mefjr baoon, al§ von 3nmng§=
gefehlt unb v$oli}eimaf5regeln.

ß. &p\no%a'$ (Srfenntnifclefire in iferer

SBegicfjung gut ntobernen $Jiarutfc>iffen=

friiaft unb s4$ljüofo:i)lHe. 2lllgemein ner=

ftänblicft bar geftellt oon Dr. 9Kartin93erenbt
unb Dr. med. Julius fyrtebläuber.
Berlin, SWatjcr ^ 9Mlter. 1891.

Gin treffliches 33ucf> ooll intereffanter Gr=

'

örterungen, aus benen ficf> fetjr oiel lernen läßt

— beifpielsroeife für bas 93erftänbniB bes p!ato=

nifdjen Glementes in ber ^^ifoforfjiebes Spinout

(befonbers* im öittblid auf feine roidjtige Seljre

oon ber Griften, unb ber ©ffenj ber Singe),

ferner für bie GrfenntniB ber bebeutfamen SRoHe,

bie bei it)m bie 93egierbe (bie cupiditas) ber

©efdjöpfe als bas eigentliche 3Sefen ber Singe

ipielt. Sie engen Sejieljungen , bie in biefer

^»iefadjen .'einfielt 510 ticken feiner unb Srfjopen*

fjauer's fiebere oorfjanben finb, treten babei frappi=

renb f)eroor. 3Ba§ bie Grfenntnif3leb,re ©pinovt's

antaugt, fo bürften bie Serfaffer in biefer öin=

fteb^t tn ber öauptfacfie roob^t bas SRidE)tige ge=
j

troffen Ijaben, obgleidj |t<±) immer (gc^roierigfetten

unb Sifferenjien in ber Stuffaffung beö GinVlnen
ergeben roerben, fobalb man eine berarttg be=

|

ftimmte Seutung ber rjänfig fo »ielbeutigen

2tu§brucfsroeife be§ großen h>ÜanbifdE)en Senferä
|

unternimmt. 2Bir begrüben baö 33ucb^ aber

feb^on beifjalb mit greube, meil e^ geeignet ift,

burefj feine feb^arffinnigen Grörterungen baö

SSerftänbniB für bie roarjre Sebeutung ber groB=

artigen fpinoüfttfcr)ert Üßeltanfctjauung aueb^ in

roeiteren Äreifen ju förbern.

ß. ^^ilofo^^ifc^c Stnbien. herausgegeben
uon 2Bill)eIm 2ßunbt. Siebenter Sanb.
5>eft 1—4. Seip5ig , Sßtlfjefm Gngelmann.
1891 unb 92.

Sen »orliegenben fiebenten Sanb ber

„Stubien" eröffnet ein intereffanter 2(uffat$

:

„2Ba§ foll un§ Äant ntcfjt fein?" oon SJilb^elm

SBunbt. Ser Serfaffer polemiftrt barin gegen
ben Uebereifer berjenigen ortb^oboren Kantianer,

bie bie Seb^re bes „ÜJfeiftevs" bogmatifiren möchten
unb bebingungslofe Anerkennung berfelben jutn

minbeften in ben roefentltctjften fünften ner=

langen. Sem gegenüber betont er mit 3iacf)brucf

bie -Rotfjroenbigfeit einer felbftänbigen $ort=

entroieflung bes Senfens. 2tucr; Äant tft itjm

feine abfotute Autorität: auef) feine Seb^re vt-

barf ber 2(u§geftaltung, ber Sßeiterfüb^rung unb
Gorrectur. 35>unbt rceift bas buref) bte Sar-
legung feinet eigenen StanbpunfteS einigen

roictjtigeu erfenntniBtf)eoretifct;en Behauptungen
Äant'g gegenüber einge^enb naef). Gin erfter

2trtifel oon Däroalb Äulpe (ber ftcfj im britten

Öefte finbet): „Sag ^d) unb bie 2(u|enraett" be=

titelt, erörtert bas gleite (erfenntniBtb^eoretifcfje)

Problem. Sem pfndjologtfdjen Problem ber

Qbeenoerbinbung gehören brei 2(rtifet ber oor=

liegenben £>efte: „lieber ben affociatioen Verlauf

ber SBorfteQungen" (oonSB. G. ceripture, I. öeft),

„Ärttifcbe unb erperimentelle Stubien über baä

SBiebererfennen" (oon 2(lfreb Seemann, II. öeft)

unb „33emerfungen jur 2lffociationäle§re" (oon

2ß. 2Bunbt im III. Öefte) an. Unter ben übrigen

2tuffä|en feien fjier nur noeb^: „Sie pft)ct)o(ogtfcr)

äftfjetifcfje Sebeutung be§ Sicfjt= unb garben=

Gontraftes" oon 21. Äirfdimaun, „Sa§ ERetatit»i=

tätsprineip in öerbert Spencer's pfpct)ologifcr;er

Gntroicflungsle^re" oon Gbttarb -}>ace uno eine

SReitje pon Ünteriudjungen aus bem ©ebiete ber

erperimentelten ?ßft)d)opf;i)iif („Heber ©cfjroebun=

gen unb Sifferenjtöne" »on Scripture, „lieber

bie Sdjäfcung oon @cb,alltnteitfitäten" oon ^tant
2lngell u. 21. m.) erroäbnt.

ß. ©cf^ictjtc ber WUoioptye. Bon Dr. 93?.

SBinbelbanb, ^rofeffor an ber Unioerfität

Strasburg, greiburg i. 93. 1892. 2tfabemi=

fcfje 93er[agsbuct;f;anblung oon x

x
s. G. 93. 35?ob;r

(^Paut (Siebecf).

2ftit ber 5einftU)(igfeit unb Unbefangenheit

bei eckten Siftorifers, ber bie oerfdnebenartigften

Grfdjeinungen in ib^rer Gtgentr)ümltcr)fett ju er*

faffen unb in tt)rer gefcfjic|tlicf>en 93ebeutung ju

roürbigen oerftefjt, r)at ber 9Jerfaffer bes 933erfe§

bie felbft geftellte 2tufgabe „in ber ^orm eine?

Seh^rbuctjeg", roie er ftcr> ausbrüdt, „ntö)t fo*

roofjl eine 0efcf)id)te ber ^ßfi, ilofopfjen als eine

folcfje ber ^5rj if of pt) ie" ?u liefern, eine über=

ftcfjtltcrje, gebrängte Sarftellung oon ber ,,^iftori=

fcfjen 93erfled)tung ber ©ebanfengänge", auö

benen bie 3öelt= unb Sebensanfctjauungen ber

heutigen 2Jtertfcr)r)ett erroac^fen finb, ju bieten,

in mafjrfjaft glänjenber Sßeife gelöft. 3Rit ftettg

roacb^fenbem gntereffe folgt man feinen flaren

unb geiftoollen Ausführungen: man berounbert

bie geiftige 93eb^errfd)ung beä Stoffe^, man freut

fiel) ber ©tcf)erf)eit , mit ber ber SSerfaffer bie
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mannigfachen, eutanber burdjfreujenben unb

gegenfettig beeinftuffenben ©ebanfenftrömungen

in ifjren SBanblungeu burd) ben ©ang bcr 3aljr=

imnberte ju nerfolgen, mit ber er fie auSein*

anber 3U galten unb iljr medjfelnbes Sneinanber*

fliefsen bem Sefer flar ju legen toei^. ®ie 35ar=

fteüung ber brei größten ©ebanfenfnfteme bes

flafftfdien 2Utertf)ums: bes bemof ritif djen,

bes platonifcfjen unb bes ariftoteltf d»en,

biejenige ferner ber Sefyre Biotin 's, ber 91adj=

raeis bes ©inftuffes, ben bie Seljren biefer

SDenfer auf bas ©eiftesleben ber abenblänbtfdjen

Wollet im 9)iittelalter unb fpäter geübt, enblicf)

bie SarfteUung bes $ant'fd)en $riticismus unb
ber brei großen nad)fantifd»en beutfdjen ©ufteme

finb befonbers gegtüdt. ©urcfj ein forgfältiges

tarnen- unb ©ad)regtfter mirb bie prafttfdje

Braucfybarfeit bes 233'erfes ert)öF)t. Sasfelbe ift

mdfjt nur ber afabemifdjen iyugenb, für bie es

ja junädjft beftimmt, es ift jebem ©ebilbeten

raarm ju empfehlen.

ß. Olrnolb öott »reScia. $on Stbolf

auf bie menfdjlidje ©tüiltfation geübt Ijaben.

3u biefem groed fdjttbert SUJarino junärfjft bie

alten ©ermatten nad) Sacitus, beffen ©ermanta
eine eingefjettbe ©rläuterung geroibmet mirb,

um fo ü)ren magren Gfjarafter feftjuftellen;

bann unterfud)t er bie ©inroirfung, bie non
ben ©ermatten auf bie germanifdje SÖelt aus*

gegangen ift. %fyte roefetttltdjett ©igenfdjaften

maren ber 3U8 5um Snbioibualismus unb ber

religiöfe ©eift; mittelft biefer ©tgenfdurften

fyaben fie iljren 2tntt)eil am ©ntfteljen ber mo=
bernen ©ultur genommen , bereit brei grofje

Präger 9tom, bie Mird)e unb bie ©ermanen
getoefen finb. Sas 23ud) ^eugt von grünb(id)en

©tubiett bes Berfaffers, roenn er aud) md)t

burdjroeg ben richtigen SOtafsftab für bie von
ifjm benu^ten (fet)r jaljlrocfjen) beutfd>en SBerfe

Ijat, unb fein Urtfjeit im ©anjen oon bem feiner

Quellen abfängt. 2Bir finb ber 2(nfid)t, bafe

bas SSBerf bem italiemfd)en publicum, an bas

es fid) menbet, moljt empfohlen merben barf,

unb baf? es aud) biesfeits

"eVTg^reUfopfunb öärteY. freunblidjen ©mpfanges nid)t§ausratf)
1891.

©ine an?iel)enbe, flar unb gut gefdjriebene,

als geitbilb vortreffliche Biographie. Born
£üntergrunb bes beitfnntrbigen Kampfes smifc^en

t)ierarcf)tfd)er £>errfd)fud)t unb meltlidjer 9Rad)t

|ebt fid) bie ©eftalt bes füf)tten Brescianers,

bes unerfdjrodenett unb unermüblidjcn Hämpen
gegen bie meltlidje öerrfdmft ber Äirdje, bes

begetfterten Serfedjters eines asfetifd) ftrettgen,

reinen Urdjriftentfjums nurfungsüoll ab. 3)as

Sud) bebarf faum befonberer ©mpfetjlung; fein
|

Üerfaffer ift roeiteren Greifen aud) als ausge= i

Seidmeter ©rsäfjter tängft befannt.

o. Buddismo e Cristianesimo. Studio di

!

religione comparata di Raffaele Mari- I

ano. 2a edizione aceresciuta. Napoli, Tipi !

del Cav. Antonio Morano. 1892.

©ine ©egenüberftcllung ber bubbf)iftifd)en
|

unb cr)riftticf)en ©runbibeen, burd) meldje fid) i

ber Sßerfaffer mit oollem 3ted)t jur Slbfetjnung
I

ber gegenwärtig fiter un'ö oa beliebt toerbenben
J

2tbleitung »on funbamentalen ©lementen ber l

d)riftlid)en 3Beltanfd;auung aus bubbf)iftifd)er I

Quelle führen lät3t. ©er Sarfteltung liegt eine
|

im Gtiiiclnen oon 3i*rtf)ümern nietjt freie, im
©anjen burefjaus anerfennensroertlje Vertraut»

j

fjett mit ben neueren bubbfjiftifdien ?yorfd)ungeu

3U ©runbe; nur fällt bie 9tid)tberüdfid)tiautig

ber £t)potf)efen 9i. ©enbel'g über bubbl)iftifd)=

djriftttdje 3u fatnmen^änge auf. 3)afi es bem
33udj tjier unb ba jum 93ortt)ei[ gereidjt fiaben

mürbe, fyätte ber Serfaffer fid) met)r als ^uftorifer

unb rceniger als ©ialeftifer gezeigt, fann nid)t

»erfdirciegeu roerben.

y. Romania e Oermania ovvero
il mondo Oermanico secondo
le relazioni di Tacito e ihm
suoi Teri caratteri, rapporti
e influenza sul mondo Romano.
Studio de prof. Dr. Giuseppe Marina.
Trieste, F. H. Schimpff. 1892.

8n biefem Sud) fjanbelt es fid) um ben

9iad)iueis bes ©influffes, ben bie ©ermanen

ber Sllpen

unmertö ift.

eines

«atjtcuttyer $afc^cn --^alcnbcr für
1893. herausgegeben nom 2(lfgemeinen

9iid)arb=2Bagner=3}efein. 9iebaftion: Qscar
©idjberg. Berlin. s

^. Abelen.

Sas f)anblid)e 33üd)lein, bas feit ad)t Sagten
alten Sßerefjrern SBagner'fdjer Äunft eine n)itt=

tommene ©rfcfjeinung ift, bringt audj biesmal

uueber bemerfensroertfje Seiträge jur ©efd)td)te

unb 2leftt)etif ber 9Jfufif, foroeit fie mit Sßagner

mfammenf)ängen. 3)afi barin Betrachtungen

über SBerre bes Sat)reutf)er SKeiftcrä in erfter

9ieif)e ftel)eu , liegt in ber Statur ber ©adje.

©in 2tuffa| oon @. nan ©anten ilolff: „5)ie

2Berbefd)idfale bes 93üt)nenireil)feftfpiels" »er^

folgt bie ©!ttftel)ungsgefd)id)te bes „^arfifal"

in it)ren nerfd)iebenen trafen, ©s ift ein 3"bi=

läumsartitet, benn im ©ommer 1892 maren es

5et)it ^al)re, bafj ber „^arfifal" jum erften

2Rale aufgefüfjrt tuurbe. 2Utd) „3er fücgenbe

lioHänber" f)at ein Jubiläum gefeiert: ber

2. Januar 1893 mar ber fünfjigfte Qatjrestag

feiner ©rftauffüf)rung im ©resbener .'poft^eater.

SDas gibt Oscar ©idjberg Seranlaffung ju einem

2tuffa£, ber 2ltles jufammenfafst, mas bas

SBerben unb bie ©arftellung bes „öollänbers"

angeljt. 2ltbert §eini reflectirt über SBagner

als' Reformator ber Oper unb bes 33üf)nen=

roefens, unb ^ofef ©d)alf trägt eine ©tubie über

|»ugo 2ßolf bei, einen f)öd)ft talentuollen jungen

9)htfifer, ber bie ^Srincipien oon 2ßagner's

Äunftfd)affen mit ©lud auf bie Siebcompofition

anmenbet. S)as joertl)öollfte ©tüd bes Sanbd)ens

ift ein ^arifer Srief 9tid)arb 9Bagner's aus bem
3af)re 1841. ©r erfdjien jueVft unter bem
Xitel „^arifer Slmüfements" in Seroalb'ä

„©uropa" unb bilbet ein ©egenbilb 511 ben

„^arifer gatatitäten" , bie non Sßagner unter

bem 93feubonnm „greubenfeuer" an berfelben

©teile üeröffentlid)t mürben. 2tufeer biefem

literarifdjen %nfyalt in engerem ©inne bringt

bas Safdjenbud) nod) einen Serid)t über bie

Organisation ber Sanreutl)er Jyeftfpiele, eine

furje Bibliographie unb ein oollftänbiges Aalen*

barium.
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x. JpanMung unb 3>tdjtung oct ®itf)nen-
tucrfc JJitdjarb äöagncr'S nacf) ibren

©runblagen in Sage unb ©efdftidjte. Son
Dr. ftermann^reiberrDonber^forb*
ten. Berlin, £roroi£fd) & Solm.
Ser Sntjalt bes Sucbes ift nocl) ein roenig

reicher, als ber 5£itel oerfprtcbt. Senn rote bas

bei ber Sefpredjung 9Bagner'fcf)er Süfjnenroerfe

ftd) bemabe »on felbft üerftetjt , fonnte bas
SRufifalifdje ntct)t uöllig auSgefdjloffen roerben.

lleberall ift bafjer ber Eintritt ber £auptmotioe
angegeben, bie aucö in 9iotenbeifpieIen jebem
Srama beigefügt finb. 3Jlan mufj es betn

Serfaffer San! roiffen, bafs er ftcb babei auf

bas 2ltlernötbigfte befcbränft f»at, unb ben

Sefer nid)t mit einer Ueberfülle pon 9Jcotioen

behelligt, roas leiber in fo Dielen „gübrern"
burtf) Sßagner's 2Berfe ber galt ift. Sas
SBenige, roas tjier angeführt roirb, genügt po11=

fommen, um beim öören ben 3ufammenftang
ber mufifalifdjen ©ebanfen }u fäffen. Sei ber

Sefprechung ber „%etn" brutft öerr Don ber

Sßforbten eine 9)ielobiepfirafe aus biefem 3ßerf

ab, bie „gleicbfam propbetifcfi auf fpätere SBerle

JBagner's binbeutet". Sas ift richtig , bie

SJfelobie ift ein ecöter 2Bagnerismus unb äeigt

in ber Xbat bebeutenbe ^amiltenäfynltd^fett mit
ben Biotinen aus betn „^liegenben §oltänber"

unb „Xannfiäufer" , bie ibr gegenüber geftellt

roerben. Sie Sifte blatte fict) übrigens leidjt um
ein Seträdjtlidjes permebren (äffen, beim äbn=
liebe ^Beübungen finben fitf) jtemlid) oft bei

SBagner, 5. S. um nur eins anjufütyren , in

bem grotegefang Sofyengrin's unb ©Ifa's (3. Stet)

bei ben 2Borten: „%üt)l i<5) ju bir fo füfj mein
§er?j entbrennen." Sie Erläuterungen um=
faffen alle Süljnenroerfe, bie ^ugenbopern „^een"
unb „Siebesoerbot" inbegriffen. Sie finb ettoas

roeitfcbidjtig , bafür aber aueb febr flar unb
roof)l geeignet, bem Sefer eine lebenbige 2tn=

fdjauung oon bem 3nb>(t unb bem foenifcfjen

2tufbau ber Sramen ju geben. Ser eigent=

lid&en Snfniltsangabe ooran fteFjt jebesmal eine

furje Ginleitung, bie Slngaben über bie @nt=
ftebungsgefd)id)te bringt iinb bas äSer&ältmfj

ber Sßagner'fcben Bearbeitung ju ifjren Duellen
aufbedf.

£. |>unbetrtunbfünf3ig, %af)tc <5d)fefifrf)c

3ettung, 1743—1893. ©in Seitrag jur

oaterlänbifcfyen 6ulturgefcbid)te. Breslau,
SB. ©. ßorn. 1892.

Sie oorliegenbe Sd&rift ift anläjjlidj bes

Jubiläums ber älteften Qeitung Scblefiens er=

fdjienen. ^Ijre Sebeutung ift aber eine alt=

gemeinere. Sie „Sdjlefifdje Leitung" ift unter

ber 2Iegibe ber preufeifdöen Regierung nacb ber

(Eroberung Sdjlefiens ins Seben gerufen unb
biefer Xrabition gemäf; bis jur ©egenroart eine

Vertreterin ber paterlänbifd)en unb Staats*
intereffen geroefen. Seit griebria) bem ©rofjen,

ber it)r eigene Seiträge jufommen liefe, b^at fie

itjre (Spalten einer großen Steige bebeutenber

! 3Ränner geöffnet unb viei roertl;oolles 9Jiateriai

bem publicum jugänglid) gemadjt. $eute nod)

I ift fie Sebem , ber fia) mit fdE)tefifd)en Ser=
l;ältniffen oertraut maa)en roill, unentbel)rlidj.

Sie Ijier ermähnte ©c^rift ftfjtlbert bes 91äb,eren

bie Haltung, roelrfje bie 3eitung im Saufe ber

^aljre ben roicfjttgften politifd)en 5r<i9en 3eflen=
über eingenommen Ijat unb gibt 9Jtittf)eilungen

über bie Familie bes Sefi^ers , foroeit beren

Sd)i(ffale in Se^ieljung ju ben allgemeinen ©r=
eigniffen geftanben ()aben. Sie Ueberfid)t ift

fetjr ausführlich für baS porige ^afirfjunbert

unb ben 3lnfang bes laufenben. ^ür bie neuere

3eit roirb fie fpärlictier, ums bä ber Ueberfülle

bes Stoffes mdEjt ^u oerrounbern ift. 2l(s Sei=

trag jur @eftt)id)te ber beutfdjen treffe ift bas
SBerf pon nirfjt su unterfdjä^enbem ^»tereffe.

/.. 'Vvoucu^rtlifdie Sage unb fpanifetje

9läcf)te. Son ©iegfrieb ©amofd;. Win=
ben i. 2B., 3. ©. €. Sruns' Serlag. 1893.

©einen oor jroet 3al) reu erfd;ienenen ,,©i=

ci(ianifd)en ©tretruigen" , bie an biefer ©teile

mit perbienter Slnerfennung befproi)en finb,

b,at ©iegfrieb ©amofa) einen neuen Sanb mit
9ieifeberia)ten folgen laffen, bem roir ntd)t minber
gern ein freunbficfjes G5eIeitroort geben. Sies=

mal ift es bie ^ßrooence unb ©panien, ber ftdj

©amofd) sugetoanbt, unbSnon, Drange, Sloignon,

5Rimes, 2lr(es, SlJarfeille, bann Sarcelona, 30Jabrib

unb SurgoS, frf)liefelid) roieber auf franjöfu

fdjem Soben ^5au, ^ouloufe unb Tiiföa finb bie

Orte, mit benen er uns näl)er befannt 3U

machen futfjt. SBas uns äiinäcfjft bei biefen

2luffä|en angenelnn auffällt, ift bas ftarf'e

öeroortreten ber Itebensroürbigen unb fnm=
patt)ifa)en 5]ßerfönlid)feit bes Serfaffers; er

fümmert ftd) roenig um anbere 9ieifef)anbbüd)er,

um ©cfiilberungen anberer Stutoren: fo fjabe

ia) bas unb bas gefeljen, in biefer Beleuchtung,

in biefer Stimmung, — unb roir finb ifym für

biefe 9ftetrjobe banfbar, beim ftets befinben roir

uns in ber ©efellfd^aft eines feingebilbeten,

rooljlunterria^teten, in frbt;lid&er Sfteifeftimmung

befinblicben ©efä^rten, ber, fei es fd^on buret)

frühere galten, fei es burd) eingeljenbe ©tubien,
Sanb unb Seute genau fennt unb ber manch)'

treffenbe Semertung über gefdu et; t liebe Ser*

gangenlieit unb fociale ©egenroart, über ältere

unb neuere Siteraturftrömungen bes füblicb)en

granfreiefis unb nörblicöen Spaniens einfließen

iäßt. Ser Xitel „^Srooenjalifcbe Xage unb
fpanifdje 9cäcb)te" erflärt fieb) junäcbft 100hl äufeer=

lieb babureb), bafe Samofch ^roeimal roäl^renb ber

9cacbt bie Sßorenäen paffirte, mebr aber jeben=

falls innerlict; , ba ibm bie ^rooence fonniger,

anmutbiger, frobfinniger erfchien, als Diorb*

Spanien, roelcbes er allerbings 31t reebt un=

günftiger 3al)reS3eit tennen gelernt. Sdjliefeticfj

noeb bie Semerfung, bafe Samofcb'S %Sud)

überall ben forgfältigen Stiliften perrätl), ber

beftrebt ift, feiner SWutterfpracbe @t)re 311 machen.
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SSon Sleuigleiten , roeldje bei Siebaction bis 511m

10. 3tpril jugegangen finb, oeräeidjnen mir, näbereS
eingeben nacö 9taum unb ©elegenfjeit \xn§
oorb ebaltenb:
Albertotti. — I Ciechi di Colloro. Discorso di
Giuseppe Albertotti. Modena, Societä Tipografica
Modenese. 1893.

Naumann. — SSolfs'fdjulen , Ijöbere Spulen unb Unt=
oerfitäten. SBie fie beutjutage eingerichtet fein foUten,
bargeleat oon Dr. QultuS Naumann. ©öttingen,
SSanbentioecf & 9iupred)t. 1893.

Beseke. — Der Nord - Ostsee - Kanal , seine Ent-
stehungsgeschichte , sein Bau und seine Be-
deutung in wirthschaftlicher und militärischer
Hinsicht. Von C. Beseke. Kiel und Leipzig,
Lipsius & Tischer. 1893.

*8et)er. — .Sieine S3oetif. gür habere Spulen unb sunt
Se(bftunterrid)te. 33on S^rofeffor Dr. ©. 33eoer. ©tutt=
gart, £eutftf)e SSerlags Slnftalt. 1893.

Werbmtm. — Stubentenbeidjten. SSon Otto Julius
SJierbaum. SJHindjen, Dr. IS. SUbert & ©omp. 1893.

SBrehm'3 Sbierleben. Slllgemetne fiunbe be§ 2f)ier=

reidiS. SJJit 1910 Slbbilbungen im 2ert sc. ic. dritte,
gänalid) neubearbeitete Sluflage. herausgegeben oon
S3rof. Dr. SpecbueUSoefcbe. X. SJb.: Siiebere Spiere.
Seipsig unb SBten, SStbliograpbifc&eS Qnftitut. 1893.

<£IefeH>. — Äomöbie. Jrama in fünf Slufjügen oon
©rnft ©lefelb. Zittau, 3ME). Sunber. 1893.

SietcfS. — ©in oabrbjtnbert norbamerifanifcber Jftultur.

©in SSegleitbud) für bie ©bicagoSSeiucber. 33on Dr.
Dierds. Sjerlin, Nidjarb i'effer. 1893.

'

Doumic. — De Scribe ä Ibsen. Causeries sur le
theätre contemp rain. Par Rene Doumic. Paris
Paul Delaplane. 1893.

$Uffmet)cr. — ©aftgefcbenfe für greunb unb geinb.
SSon griebrid) »ucfmener. Berlin, ©buarb StenSet. 1893.

^ürttjer. — grieberife oon Sefenljeim im Staate ber
SBatjrbeit. SSon ^einrieb £ün|er. Stuttgart, 3. ©.
Sotta'fcbe 33ud)l>anblung, 3{ad)fölger. 1893.

Endeinann. — Vor dem alten Reichskammergericht.
Von Dr. W. Endemann. Berlin, Carl Heymann's
Verlag. 1893.

l*itc|clntfimt. - Ste AritbjofsVSage. £aä Sieb oon
jjrtt&tof bem Äü&nen für bas beutfdje §aus\ SJacb ben
DueÜen ber alten istänbijdjen unb ber ®. 2egner'fd)en
äfrit6iof§=©age bearbeitet oon ©mil ©ngelmann. Wette
Ausgabe. Stuttgart, Söaul [Reff. 1893'.

OTfchvicfir. — Pfarrer Streccius oon @. @fd)rid)t. »erlitt,
SSerlag bes SSereinä ber SSüdjerfreunbe. 1893.

Friedrich'* des Grossen Gedanken über Religion.
Dresden, H. Jaenicke's Verlag.

^ultxt. — £er Sraliäman. 5Cramatifd)eS 9J!ärdicn in
oier älufjügen (mit tljetlioeifer SSenugung eines alten
gabelftoffes) uon Subroig gutba. gioeite Stuflage.
Stuttgart, 3. ©. ©otta

-

fä)e SJucbbanblung, Sfadjfolger.
1893.

©ageur. — Reform be§ SBablrecbts im Dieter) unb in
SSaben. SSon .Sari ©ageur. greiburg i. SSr., 3. ©. S3.

3)!of)r. 1893.

Wneiftc. — Sd)iller*3 Setire oon ber äftbetifdjen SBaOr*
neömung. SSon Äarl ©neifse. Sjerlin, äBetbmatm'fc&e
SSucbbanblung. 1893.

(«rotorosifr). — ter tobten üttutter. ein Vieberftanj.
Son i'aul OSrotoioätt). ©rofeenbain unb £'eipjig,

Baumert & Stonge. 1893.

Wmtinafinl=i8ibliotf)Ct. herausgegeben oon 5(Srof. Dr.
® Sßobjiuen unb ©^mn.^JDoerl. .'öugo £ioffmann. £eft
8: Sdjrener, ^Srof. Dr. \ierm.. Tas fortleben ljomer.
©eftalten in ©oetbe'ö Jic^tung. §eft 15: 21I9, Cberi.
Dr. gr., .^oraä, fein Seben unb feine äBerte. öeft 16:
fiange, Dr. @bm., Sbulnbibeg unb fein ©eidudjtsiuert.
©üter§lob, ®. ^Bertelsmann. 1893.

$elb. — SJianometer auf 99! Sociales" £rama in fünf
Sitten oon tej ,§elb. SJerlin, greäfo=S3erlag. 1893.

$elt>. — ©f0B=9!atur. Slusgemäblte P5ebid)te oon granä
$eli>. Sjerlin, greä£o=S3erlag. 1893.

Jporfttttö- — SBeltenträume. S3on ®. D. £örfüng.
fieipjig, 2B,. ©rieben'^ SSerlag (S. Bernau). 1893.

Hörn. — Piatonstudien. Von Dr. Ferdinand Hörn.
Wien, F. Tempsky. 1893.

C«ri<Kv. — Cäfar ^äger's SBeltgefdjicßte in oier Siänben.
SBob [feile SieferungäauSgabe. 3J!it 1014 autbentifdjen
Slbbilbungen unb 80 Safein in Sdjroarj- unb S3unt=
brud. Qmeite Sluflage, 1. Sfg. SBielefelb unb i?einjtg,

SJelljagen & .«lafing. 1893.

Jaesehe. — Seele und Geist in streng -wissenschai't-
licher Auffassung. Von Dr. Emanuel Jaesche.
Leipzig, Otto Wigand. 1893.

Im neuen Burgtheater. Kritische Streiflichter.
Zweite Auflage. Leipzig, Literarische Anstalt,
(August Schulze). 1893.

Seufjler. — üreopolb oon 3tanre'§ Seben unb SBirfen.

S^rrtrag oon grietrid) oon .«eufjler. St. ^eter^burg,
Stt ßommiffion oon Sggerä & 6omp. 1892.

Köhler. — S)ie fogenannte etfjifct;e ^Bewegung unb bie

Soäialbemofratie. SSon £. ,Söb,ler. Seipjig, Q. ©.
.sMnridis'fdje 3Jucbb,anblung'. 1893.

Sinltf. — ßrafa. ©in Suftfpiel oon 9iid)arb Äralif.

Seipjig, Öiterarifcfie Slnftalt (Sluguft ©d)ulg_e). 1893.

Siihnentaiut. — ^erber's ißerfönlic&feit in feiner 3Belt=

anfdtauung. ©in SJeitrag ,^ur SJegrünbung ber SJiologie

beä ©eifteS. SSon Dr. ©ugen Äüb,nemann. SBerlin,

gerb. 5Tümmler'§ SSerlag. 1893.

Süvfchner. — Staats -, §of= unb sommunal^anbbud)
be§ 9ieid)S unb ber ©injelftaaten (jugleid) StatlftifdjeS

Qabrbud)). herausgegeben oon ^ofepö. Äürfcfjner.

©ifenad), §of. "jSürfd)ner'0 ©elbftoerlag. 1893.

Smi&S&erg. — SSolfätfiümlid)e SJb.ilofopbie, jum ©e=
braudje bei miffenfcbaftlicben SSorträgen in ben S3ürger=

oereinen. £argeftellt oon Dr. Qofeptj £anb§berg. 3.

Sluflage. Berlin, SBtlbelm Sfsleib (©uftao Sd)u6r). 1893.

yangjucvtli bon «immern. — SluS ber SJiappe eineä

oerftorbenen greunbes ( A-riebrid)g oon .ftlinggräff). 33on

.v>einrid) greiljerrn Sangtoertb oon Simtnern. gweiter
»Beil. Staat unb Mtrd)e. S3erlin, S3. Sieb.r's SSerlag

(©. 8otf). 1893.

Semmctmatier. — Simfon unb Selila. Sragöbie in

fünf Sitten oon gritj £emmermar;er. Seipjig, Sitera-

rifdje Slnftalt (Sluguft Sd)u(se). 1893.

t'ithtcnbcrg. — ©eoig ©briftopb, Siajtenberg's ausge=
loählte Scöriften. .CierauSgegeben unb eingeleitet oon
Slbolf SiUlbranb. Stuttgart, % @. ©otta'fdje 33ua>

banblung, 9cad)folger. 1893.

ginbau. — SUteä unb Sceues au^ ber Neuen SBelt. ©me
Neife burd) bie SSereinigten Staaten unb SJierito. S3on

S3aul S'inbau. ©rfter Sjanb. SSerlin, ©arl Sünder,
1893.

ifiiiöcnbeig. — Slus bem Soriä ber britten 9iepublit.

SSilber unb Sfi^en oon 5}SauI ?inbenberg. Qioeite^

Sänbcben. seipjig, S3t)- 9ieclam & liomp. 1893
Lipmnnn. — Der Kupferstich von Friedrich Lip-
mann. Mit 110 Abbildungen (Handbücher der
Königl. Museen zu Berlin.) Berlin, W. Spemann
1893.

iWarfotusift). - ©in ©rbengang. Tiditung nad) SJlotioen

aus ber S3affton SBriftt oon ^ans aKacfoioätn. SSerlin,

a. Aontane <fc ©0.
SJJognan. - SJfodjiatrifcbe SSorlcfungen. SSon SS. SJlagnan.

Xeutfdi 0011 $. g. Dliöbiuä. 1.—3. ^eft. i.'eipjig,

©eorg £bieme.
Maisonneure. — Madame Rivat. Roman par Henry
Maisonneuve. Paris, E. Plön, Nourrit & Cie.

fSlatt — 2as SJJobell unb anbere Siooellen oon ©eorge

SBlan, Bresben, ©. SJierfon's SSerlag. 1893.

Hemoires inedits de Bertrand Poirier de Beau?ais,
Commandant general de Tartillerie des armees
de la Vendee. Publies par la Comtesse de la

Bouere. Paris, E. Plön. Nourrit & Cie. 1893.

aWeitßbeit. - 3m SiSoIismoor. Vornan oon Stleranber

Sretöerm oon SJiengben. Dreäben unb Seipjig, ©-

l!ierfon
-

§ Verlag. 1893.

iViCtjer. — SDie StuSbilbung unb Stellung ber §anb=
lungSgebilfin in »erlitt, ©in «atbgeber für bie fauf=

männifebe Saufbabn junger SJtäbcben. SSon Julius
SJcener. Serlin, 3. $. üe'ine^ SJerlag. 1893.

SSJMrbt. - £er beutfd;e Patriot unb bie Sefuitenfrage.

SSortrag oon SJrofeffor Dr. .ftarl SJiirbt. Harburg,
Cscar ©lirbarb. 1S93.

Morgenstern. — Miza. Ein Reise- und Liebesgesang.
Von Gustav Morgenstern. Dresden und Leipzig,

E. Pierson -

s Verlag. 1893.

ÜJiufcbt. - Ite Sßenbifcöe firone. SSaterlänbifdjeö

Sdniufpiel in fünf Sitten oon Sean SJernbarb Ü)lujd)t.

leffau, Diidi. Äal)le
-

s SJerlag.

Spelten. — Dramaturgie ber Sleuseit. ©ffai)ä unb
Stubien über baö moberne Sbeater oon Subraig Sielten.

fiiaüe a. b. S., §ugo SJeter. 1893.

^iiefen. — Jänifd)er unb nonoegifdjer Sprad)fübrer.

Sonoerfationö=2Börterbud) oon §einria) SHifen. fieipsig

unb SBien, Siibliograpbifdjes 3fnftitut.

Sßerlag ton ^eÖrÖDcr ^ttetcl in aSctltn. ©turf ber ^ierer'fc^en ^ofbuc^brurfetei in Slltenburg.

5ür bie 9tebaction berantttiortlic^ : ^aul ßinöcnbcrfl in SSerlin.

Unberechtigter Stbbrnc! au§ bem 3nt)alt biefer 3ettfcb,rift unterfagt. Ueberfe^unggrecb.te t>orbebalten.
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VII.

@in heftiger ütegenfdjauer ging nieber, SSlit} unb £>onner folgten einanber

faft unmittelBar, al§ ßeo auf bem ßoglerljof antam nnb fidj in bie ©tuBe be§

33auer§ BegaB. £)rücfenbe ©djtoüte fjerrfdjte barin, bie Suft festen förmlidj fd^toer

toon oH ber *ßein, bk in üjx atmete.

©eit einigen Sagen tooEte ber tonfe auä) Beim fdjönften SBetter nidjjt

mefjr in§ $reie geBracfyt werben. 2Bo<ui? 9teue§ gaB e§ brausen nicfjt ju fefjen,

unb ber 5tnBli(f be§ Eliten machte üjn nur traurig, ertoeefte fdjmer3li(f)e (Srinne*

rungen an bie Reiten, in benen er feiner 2Birtf)fdjaft öorgeftanben Ijatte unb

auf ben S3ergen unb in ben SMlbern fjcrumgefdjtoeift mar, nie aufrieben unb

glücflidj, baju mar er nidjt ber 9Tcann, baju mar er, feiner eigenen Meinung

nadj, oiel ju gefreit, aBer im ©efüfyl feiner ©efunbfjeit unb $raft, unb redjt

mit ber lleBerjeugung, ba§ muffe immer fo fortgeben, unb redjt mit bem SBillen,

ade gut toeiter ju leBen, raie er jetjt leBte.

Vogler empfing bzn ^riefter mit ffcöttifdjem SBebauern, bafj er nic^t oor=

geftern gelommen mar, unb r;erfiä)erte itjm: „2>a l)ätten§ $l)ren 9Jleifter

g'funben."

S)er *poi§Brunner, ber 23ater»6ruber unb „&'6b" feine§ jutunftigen ©djtoieger*

foljne», ba§ ift @iner, ber fjätte bem (Sooüerator felBft Sinter aufgefteeft. @r

mo^nt ätoar in ber (SBene, aBer ba% geljt mit merftoürbigen fingen ju! @r

fdjaut herunter auf bie Seute, bie „in ber £)öf)" mol)nen. „93ei (Sudj," fagt er,

„i§ bie 2Bett toetfdjlagen, nidjt Bto§ mit SÖrettern — mit Sergen."

,,^a," meinte Vogler, „bie bort brausen finb aufgeklärt; bk (Mehrten au§

ber ganzen Sßelt fommen Bei i^nen sufammen unb fitjen mit ifmen im 2Birtl}§=

l)au§. 3n einet SSicrtelftunb' erfahren fo bie S3auer§leut' meljr, al§ unfere ©djul=

leerer in ifjrem ganzen ßeBen g'lernt IjaBen. iSfjre 5lftronomic," Vogler lädjelte

fdjabenfrof), „Don ber man nie wa§ red)t§ erfahrt, bk fjat ber ^oigßrunner im
fceutftfie Dhmbitfjau. XIX, 9. 21
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deinen Ringer. %$ l)aB' mir fie auffc^reiBen laffen bon tfjm. ®icB ba% $ettel

Ijer," Befahl er ferner grau, bie Balb nadj ßeo in§ gimmer getreten mar unb

Beforgt unb mipilligenb bie Dieben iljre§ 9ftamte§ mit anhörte.

„SBtttft £u ba§ tjeute nid)t tieBer fein laffen, 2tmBro§," foradj fie, „mir

Ratten mit bem §errn (Sooperator bon ma§ Slnberm gu reben, an bem un§ biet

mef)r g'leg'n i§, unb mo mir bod) fo gern feine Meinung fjören motten."

2>er SSauer fc^alt unb fdjrie: „2Bir möchten? 2)u möd)tft. So finb bie

SßeiBer. 3mmer °*e alten ©efdu'cl)ten, nir. ofme bie ©eiftlidjfeit. llnb idj fag',

ma§ bie gamili Betrifft, bulb' idj feine (Stnmifdiung. Sie miffen'S, £err (Soope=

rator, unb Mafien fiel) immer bernad) g'fjalten, unb fo fein mir gut au§lommcn

mit einanber. ©ieB ba» Rdttl," futjr er bie SSäuerin an, unb fie machte feine

ßintoenbung me^r; fie Ijolte au§ ber Sifdjtabe ein SSögetdjen, ba§ eine ungeüBte

|>anb mit Ziffern unb tarnen BefdjrieBen Tratte, unb rooßte e§ bor irjren 2Jtann

Einlegen.

6r aBer berlangte, bafj fie fid) ncBen iljn feije unb bie 2tntroort auf bie

fragen, bie er fteßen merbe, aBlefe. „$annft frolj fein, bafj £>' aud) einmal

ma§ lernft," berfid)erte er \f\x.

3n einer SSube im SBurftelprater in SBien Ijatte ber ©rofjfuljrmann gefeiten,

ma§ er „bie ganje 5lftronomie" nannte. 2ßie bie Gsrbe fid) um bk Sonne brcljt

unb ber 9Jlonb um bie ßrbe, unb nod) Zieles, baZ itjm toieber entfdjtounben

mar. 2lBer einige§ bon bem 9tterlmürbigften ftanb ba aufgefdjrieBen auf bem

fettet, unb baZ foKte ßeo Beftätigen ober berneinen. SDem Vogler lag baran,

SU erfahren, oB bie 9tftronomie im SBurftclprater unb bie be§ (5oobcrator§ bk=

felBe Stftronomie fei. SDort Beraubten fie unter Slnbcrcm, bafj bie Sonne, bie fo

grofc au§fd)aut mie ein Suppenteller, größer ift al§ bie ßrbe. „SGßte biel 2)M?"

manbte ber 33auer ftdj an feine grau. „Sdjau nad)."

2)ie SSäuerin mürbe feljr rotlj, fachte eifrig unb BudjftaBirte : „(£t—ne

9M—li—on Wal 2lBer," fagte fie bann, ,,id) Bitte, ^odjmürben , mie rann

man baZ roiffen?"

„2)u fjaft nidjt ju fragen," Brummte Vogler, „baZ i§ meine Sad)'. $dj

frag': t§ ba§ richtig mit bem Million 3M?"
„@§ ift richtig," antmortete ßeo.

„Unb t§ '§ audj richtig, ba$ bon biele Stern baZ ßidvt, etj'§ ju un§ fommt,

Brauet — mie biet ^aljr?" unterBrad) er fid).

„Sed)§—Ijun—bert," lag grau 5lnna.

„Sed)§f)unbert ^a^r," mieber^olte Vogler. „3§ ba§ fo?"

M ift fo."

„Sßerftuäjt!" f^ric ber «Bauer. „5ßor fec^^unbert ^a^r ^aBen§ g'fc^eint,

oB'§ noct) am §immel fte^n, toei§ fein 9Jienfdj, fagt ber im SBurftelbrater. 3)ie

Stern, bie ic^ fetj', fein bielleic^t gar nimmer ba\ SBa§ ic^ fe^', i§ bietteiä)t

gar nic^t ba." @r Blictte angftboH um fic§. „Sielleic^t t§ aBer allerlei ba,

ma§ ic§ nic§t fe^' . . . 2)a§ i§ ein (Sebanlen! können Sie Bei bem ©ebanfen

fct)tafen, §crr ßooperator? . . . 3$ nidjt. $n ber 5Ract)t paclt'» mid) mand^=

mal fürdjterlid). 5lHc§ ge^t mir burc^einanber im $obf ^erum. Unb 3ute|t

fommt'3 immer mieber auf ba% l)crau§, roa§ toir fc^on einmal miteinanber
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^iprodjen fjaBen. $d) frag' f)alt, idj !ann mir tiidjt Reifen: Wenn bie @rb' gar

fo Wa§ Älcintoinatge§ tl — Wa§ Bin benrt tdj?"

©eine ftrau fdjlug entfefct bie ^anbc sufammen: „2ßaS SDu SIffe§ fragft,

mmBro§! g§ ift fünb^aft. 3ft'§ nid)t fünb^aft , fo Wa§ ju fragen, £o<$=

Würben?"

„Sie grage ift nidtjt fünbtjaft," erWtberte ßeo, „e§ gibt faum eine, bk
bcmüirjiger Wäre. — 2Ba§ Bin benn idtj ? 2ßa§ Permag unb Wa§ Bebeute benn

id)? . .
." (£r fdjtoieg unb Begann erft Wieber nacrj langem unb ernftem SSe=

finnen: „2öenn id) Pon gudj fort mü§te —

"

,,2Bär' nidjt üBel!" fagte Vogler, fjödjft ärgerlich üBer bie 5tnnaf)me einer

folgen 3ötöglicf)fcit
f unb ßeo fufjr fort:

„$)ann ging id) mit bem traurigen SSetoufjtfetn: Pon allen Söortcn, bie id)

31t @ud) gefprodjen IjaBe, ift nidjt eine§ haften geBlieBen. $fyi aBer fjaBt jetjt

(5tWa§ gefagt, baZ tdj mir oft in§ ©ebädjtni^ rufen will: — 2Ba§ Bin benn id)?"

,,©ie, -£od)Würben!" Begann bie Bäuerin. S3oH Ungcbulb fdjnitt üjr ber

Uftann bie Siebe ab:

„2)a§ ift jefct ganj raa§ SlnbreS , ba§ War nidjt bie $rag'. kleine $rag'

War: 2ßenn alfo bk drb' für ben Herrgott nur fo Piel Reifet Wie für midj ein

©tauBförnbl auf mein'm falb, roa§ fott er fidj um bai ©tauBtörnbt lümmern?

(£r fie^t'ö ja gar nidjt, er fann'3 gar ntc^t fetj'n. @r Weifj nir. Pon un§, fagt

ber $ot§Brunner , oB mir gut ober fdjlcdjt fein, ift ifjrn 2lIIe§ ein§, grab fo

tr»te'§ un§ 5ltte§ ein§ i§, oB eine Slmcifen eine tugcnbfjafte ober eine nirmitügc

Slmeifen i§."

„S)te Stmeifen fein nierjt S)eine (Schöpfe," Warf bie SÖäuerin ein, äufjerft

gequält burd) bie Sieben i£vre§ Cannes, „Wir aBer fein bie ©efdjöpfc ©otte§, unb

barum —"

Vogler jud'te WegWerfenb bie Sldjfel unb nafim feine 9iotiä Pon beut Qiri'-

Wanbe: „@§ gibt üBertjaupt, fagt ber ^oi§Brunner, nir, ©ut'S unb nij ©djted)t'§,

3ltte§ i§ bem 9ttenfd)en angeBoren unb mufj fo fein."

„3fa, ja, lieBer Vogler," fprad) ber (Sooperator , „Wa§ fein mufj, ba§ ift;

unter SInbern jum SBeifpiet: baZ ©eWiffen."

3)er Sauer ftutjte unb erroiberte bann mit äiemlidj müBJam ^ur ©djau ge=

tragener ^uPerfidvt: „£)a§ fö'roiffen i§ roa§ @ing'Iernt§, fagt ber *ßoi§6runner."

„3dj glauBe baZ nidjt. ÜÜkrum? — bie grage ju Beantworten ift leiäjt,

ober — unmöglich. 6uc^ ift geroife fc^on oft gefagt morben: S)a§ ©eroiffen ift

bk ©timme ber göttlichen SBa^rfieit in un§. Sefc^eibet ßue^ bamit, id) lann

<£utf) nid)t§ 33effere§ fagen."

„SBafct)' mir ben tyd% unb mad)' i^n nic^t na§," rief Vogler plö|(ic^ mit

aUöBrec^enber SSerjroeiftung. „©0 fein ©ie immer. 3>dj ^aB' ©ie nur ^erauS»

a/forbert unb ©ie fein mir aufg'feffen. %fy ^aB' mir nid)t erwartet, bafj ©ie

,3a fagen Werben ju ber 2Burftetprater=3Iftronomie. ^c^ IjaB' mir erwartet, ba§

©ie fagen Werben: Sauter ©djWinbel, ber ben SBiener ßeuten Porg'mac^t Wirb,

Weit fie fo unterfjaltung§iüd)tig fein. £)ie @rb' t§ bk Sßelt. SBegcn i^rer ^at

©ott bk ©onn\ ben 5)lonb, bie ©terne gefetjt an bie 33efte be§ §immel§, Wie'§

in ber S5iBeI fjeifjt. Unb bie 6rb' Wieber is nur Wegen ber 5Ulenfcr)cn ba. £)er

21*
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2ftenfdj, ben (Sott nadj feinem SSilb g'fdjaffen Ijat, i§ bie ^au^tfadö', um ben

bte^t ftd) 2Me§, unb fein §aat faEt Don feinem §aupt oljne ben SßiHen ©otte§.

S)a§ IjaB' id) mir ermattet, baß ©ie fagen mexben, unb ba% mär' mir ein Sxoft

g'toefen. SIBex Don ^Ijnen fxiegt man !ein SExoft. ©ie l)aBen mir nie einen

geBen, nitf)t jetjt unb nitf)t früher."

„3ljx IjaBt xedjt, Vogler/' Dexfetjte ßco, „ganz xed)t, idj Bin ein fd)leä)tex

©eelfoxgex; aber @uexn gefundenen $Rutlj möchte id) bod^ aufzurichten Dexfudjen.

@§ ift mir audj nidjt anbex§ gegangen mie @ud), aud) idj Bin unter bem ©ternen»

Ijimmel geftanben mit ber (Smpftnbung eine§ 33exftntenben, eine§ SSexloxenen . . .

@ine§ S£ag§ aBex ging id) im ©onnenfdjein üBer bie SBiefe, fal) etma§ glänzen

im (Sxafc unb IjoB e§ auf. @§ max ein 9ftüdtetn mit fein geäbcrten glügeldjen,

bie flimmerten Ijeff tote ($la§, unb eine zarte, farBige geiäjmmg mar auf ifmen

Zu feljen. SßunberBar! 5^un mußte id§ bod) benfen: mit melier SieBe ift ba§

auggefü^rt! £)ie unfaßBare 2Bei§ljeit, bie ba% Söeltaü burd)bringt, e§ erhält

mit emig trütmptjirenber 9ttadjt, finbe idj in bem Heinften if)rer SBerfe mieber.

Unb fo mein iä) benn, ba§ unfer SSertrauen barum nid)t fcfymädjer ju werben

Braucht, meil mir biefe emige 2Bei3f)eit al§ eine fo unermeßlich große er!ennen

unb un§ felBft fo Hein füllen."

„£>a§ meinend?" fragte Vogler tief aufatfjmenb. ©ein 2BeiB trat zu ifjm

unb mifdjte ifjm ben 2Ingftfdjmeiß oon ber ©tirn.

(5r Brummte: „©djon gut! mad)' SDid) nid)t midjtig mit deiner ^fteg'."

^m ©runbe märe ifjm bie zärtlidjfte Pflege bk HeBfte gemefen. SDen gemalt=

tätigen Wann ergriff jetjt oft eine finbifd)c ©eljnfudjt, gctieBfoft, gel)ätfd)elt zu

merben. 5tBer ba§ f)ätte man erraten muffen, unb mer in feiner UmgeBung

burfte ifjm eine foldje ©djtoacfjBeit zutrauen ? £>a mar bie Softer, bie Dor ifjm

jitterte, ba mar bie auf bie SBaljrung fetner Sßürbc Oor bem ganzen großen

§au§ftanb immer Bebadjte, ftolje grau. 3lm tooljlften tt)at ifjm nod) ber *priefter,

ber iljn — er füfjlte ba% rcd)t gut — unb in biefem 2lugenBlid mit einer Regung

ber S)an!6ar!eit, menigften§ moralifdj Ijätfdjelte.

©o entfaltete er £eo gegenüber ungetooljnte ßieBen§mürbig?eit unb forberte

iljn auf, bajuBteiBcn, Bi§ ba$ ©emitter, baZ fdjon im SlBneljmcn mar, fidj ganz

öerjogen IjaBen mürbe. S)er (Soopcrator na^m bie ©inlabung ban!Bar an. @r

t)atte eine inftänbige Sitte an ben SBauern ju richten, unb Bisher OergeBlic^ auf

bie Gelegenheit gehofft, fte OorjuBringen.

^piöttfid) erfc^ott Oon ber ^üd)e IjerüBcr laute» ©efc^rei unb ©etäc^ter.

„9io — ma§ giBt'§ benn?" rief Vogler. „2Ba§ treiBen bie £ienftBoten? unter=

galten fid§, ürren mie närrifc^, ftatt ju arBeiten. ©äjau nac^!" Befahl er ber

grau, ©ie mar aBer noc^ nidjt Bi§ zur Sl^ür gelommen, al§ bie geöffnet mürbe

unb ber 9MHer eintrat. @r mar in ^embärmeln unb Barfuß, ^attc ben $toä

unb bie ©tiefel braußen gelaffen, Büctte fic^ tief, fdjnitt ein tläglic^e§ ©eftc^t

unb minfelte: „@in armer 23BaEfa^rer Bittet um ein 5llmofen."

Vogler runzelte bk ©tirne: „2)a§ ift \a ber Mütter," Brummte er, „ma§

füljrt benn ber für eine $omebi auf?"

S)er 5JlüHer mürbe Oerlegen, al§ er ben ßooperator erBlicfte, Blie§ feine

Breiten 91afenlöd§er auf unb machte ein too^xeS SeidjcnBittexgeftc^t. @x !am Don
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IRotfjeffen, ergä^lCte er, Ijatte fid) gleidj am Montag bafjtn BegeBen, jur rounber=

tfjätigen 9)luttergoitc§, unb audj boxt feine SBeidjte aBgelegt.

„SBenn 2)u nur audj teilte Sünbcn aBiegen t^äteft," fpradj bei* Stauer

fceräcfjtlid}.

„$)ie ganje ^ett i§ fdjön g'toefen, unb grab bor einer Stunb' Ijat mid§'§

©'toitter ertoi^en muffen. 3$ bin nafj toorben Bi§ auf bie §aut, in bie

©tiefein i§ mir'§ 2Baffer Ijineing'loffen , iä) f)aB' '§ brausen in ber $udjel um=
!e^rt aufg'fjängt jum SIBtropfen mit fammt mein'm Ütotf. SDa IjaBen (Sure

^[ftäbeln fo brüBer gladjt, SSäuerin."

Sie fal) unjufrieben unb ungläuBig au§: „'§ tottb tooljl üBer ft>a§ 5lnbere§

o/toefen fein, idj fenn' (£ure Spä'fj, bie fein nit fo unfdmlbig."

„©anj unfdmlbig toarcn'3, unb ein SBilbel IjaB' idj 3eber mitBradjt; idj

tnerb' ifmen bod) SSilbetn mitBringcn bürfen. Seib'3 nit IjarB, ^Bäuerin, idj Bin

jetjt ber Üteinfte in ber ganzen ©'meinb'."

„SBeit £>id) ber ^Regen aBg'toafdjcn Ijat," fagte Vogler, immer im aBfertigen=

ben £one; ein ©cfpräd) mit biefem 9Jknfd)en friert if)tn offen6ar entabelnb.

„9to, no, nit ßlofj Pon aufjen, aud) intoenbig. $dj IjaB' bk 9lBfolution

unb audj einen 9IBlafj," foanbte ber Mütter fid) an ßeo mit friedjenber SJemutlj.

£>er Gooperator faf) ifjn feft unb ftreng an unb fdjtoteg.

„2Benn'§ @udj (Srnft mar' mit ber intnenbigen 9ieinlid)feit," naljm bie Bäuerin

ba% äßort, „ginget %fax nidjt 31t einem fremben ©eiftlidjcn Beichten, bem 3för

Porlügen fönnt, mal ffix moßt, fonbern 3U unferm §errn Pfarrer ober jum
^errn ßooperator."

S£5er Füller fdjoB feinen runben $opf, ber an ben einer Sdjilbfröte mahnte,

Por, fpitjte bk Sippen unb fpradj: „^a, ba% i§ Ijalt fo eine Sadj'. S)em alten

4?errn toiß man nidjt ju oft lommcn, bie Seelforg' Poirb i^m oljnefyn fdjtoer,

fjört man unb fieljt man audj."

Sllja, backte £eo, SDu Bift toofjl einer Pon ben anonymen SDenuncianten.

„Unb ber §err (Sooperator, na, ber Perlafjt un§ ja elj."

„3§ toatjr?" rief Vogler erfdjrocfen, „i§ toafjr? (Sie IjaBen grab fo toa§

bergleidjcn g'reb't."

,,9tatürlid) i§ toafjr," Beftätigte ber 5RüHer mistig tljuenb. „5lm Sonntag,

toie ber §err (Sooperator fo B'fonber§ fd§ön geprebigt Ijat, oa Ijat er einen gar

I)ofjen 3u^örer g'^aBt. §h Seut' glauBen, ba^ c§ ber §err ^Bifctjof fel6er g'lncfen

i§, ober gar eine ©minen^."

£eo mafj t^tt: „©tauBen bie ßeute
1?"

„2ßie ia^ S^ncn fa 9'- H^o oem ^°^en §errn l^at bk ^rebigt fo g'faHen,

ba§ er ben §errn Sooperator am lieBften gleicf) mitg'nommcn ^ätt' nad^ Söien."

„So, naä) SBien?" mieberljolte Seo.

„@r mirb toa§ ©ro§e§ — ein £)oml)err ober nod^ me^r."

„Unb mer OcrBreitet biefe§ unfinnige ©erücfyt?"

„3^ glauB', e§ ge^t au§ ^faxzx 5lä^' au§, Pon ber grau SperBer Piel=

leicljt."

„Sie irren, 9Mßer; burc^ grau SperBer ftnb nie 0atfd§ereien PcrBreitet

toorben," erPJtberte ßeo.
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3)er ^DlüHer gerietfj in Seftürjung: ,,3d) bitt' um SBcrjei^ung, £od)roürben,

wenn id) ^rjnen beleibigt r)ab' ; id) toüfjt' freilief) nidjt burdj roaS, unb ganj

gegen mein' ^Bitten roä'r'S g'fd)et)n, roenn 'S g'fd)er>n mär'. $d) bin ein guter

ßcrl aud) gegen SDid), Vogler, fdjau. £)u gibft mir !ein gut'S Söort, unb ba

Bring' id) S)ir bie ©'funbfyit mit."

„2BaS bringft mir?'' fragte ber Sauer, unb in feinem Sone bebte etroaS

roie freubige lleberrafdmng, roie auffeimenbe Hoffnung.

„@in Silb öon ber rounbertf)ätigen 9JhtttergotteS. £)aS tjat fd)on öielen

$ranfen bie ©'funbfjeit roieber gegeben. SDaS ©ebet, baS babä iS, mufjt aber

am borgen unb am 5tbenb beten, unb roenn 3)' 311m Seien ju fcfjroad) bift,

mufjt 'S ©ebet roenigftcnS bcn!en unb '§ Silb anbäcfjtig anfcrjau'n."

Vogler Oerfdjlang baS Statteten, baS ber TOÜer ifjrn reifte, mit ben Slugen,

befann ftdj jebocrj, bie £>anb banad) auSäuftrcden. 2>a legte ber Slnbcre c§ öor

iljn auf ben Xi\ü) fjin.

„^imnv'S, $ogleibauer , ober nimm'S nit, roerb' g'funb ober bleib front",

roie SD' roillft. 3dj empferjt midj ietjt; ein biffert getridert roer'n meine ©ad)en

fdjon fein, unb ju regnen rjat'S beinah' aufg'tjört." (5r giüjjte ben Sauer unb

bie Säuerin unb Oerbeugte fidj öor Seo. „ßmpferjt mid), £>err Somrjerr, unb

bitte meine ©ratulation in ©naben an^une^men."

6r ging, bk Säuerin begleitete ib,n, fo feljr er bagegen proteftirte: „3ldj

t)ätt' ben 2öeg audj allein g'funben," öerftdjeite er, „aber id) fefj' fdjon, 3föt

gerjt nit als §au§frau mit, fonbern als ^otijei."

„2)aS iS ein fcfjled^ter 9ftenfdj," fpraäj Vogler, als fie brausen roaren, „aber

fein £>eiligenbilb iS am @nb' bodj ju roaS gut. 2BaS meinenS öodjromben?"

(Sr mattete auf eine 5lntroort, bie nidjt lam, fo flerjcntlidj audj fein ge=

fpannter Site! um eine SarmrjcrjigfeitStüge bat.

2)te Säuerin lehrte jurüc! unb nat)m ifjren früheren $piatj neben ifjrem

DJknn roieber ein: ,,©ie Oertaffen unS, §err ßooperator, ia, ja, eS roirb fd)on

nic^t anberS fein," fttracfj fie. „(Sin fQtxx, tüte Sie, !ann fidj nierjt Derfttjen an

einem fo tteinen Ort tüte Scrjlan. £aS iS ja für ifm ein Oicl ju fleiner . . .

p Heiner . . ." Sie fucrjte nadj einem 2lu§brud, ben fie nidjt fanb.

„(Sin äu Heiner SBirfungSfreiS , meint ^^r, Säuerin? 9iun fel)t, toenn ia^

if)n aufgebe, gefc^ieb,t'S, rceit ic^ füfyle, ba§ id) nic^t einmal bem gemad)fen bin."

„S)aS üerftel)' id) nid)t, öoc^toüiben , iä) rcei§ nur, ein größeres Unglüd,

als bafj 6ie unS oerlaffen, fönnt' unS ©djlaner nit treffen."

„^rrt^um, Säuerin! ^c^ bin noc^ nic^t lang' ^)ü @udj, aber boc^ fd)on

lang' genug, um gu roiffen, bie ©uten brausen mic^ ju intern §eile nid)t, unb

bk ©d)lcd)tcn pm §eite ju füfjrcn, ge^t über meine ^raft. £u l)aft nidjtS

geteiftet! ift bie 2tnttoort, bie ic§ mir 5lbenb für 3l6enb geben mu^ r raemt ia^

mir Stec^enfc^aft ablege üon meinem ^ageioerl."

„S)ie 6d)tec^ten tonnt' öicllcidjt nict)t einmal ber liebe Herrgott beffer

machen," entgegnete bie Säuerin mit großer ©etaffen^eit. „2lber mir brausen

^b,nen, bie fiinber biaud)en ^^ren Unterricht, bie ßran!cn unb bk llnglüdtic^en

3^rcn £roft."
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„Stuft? ba toctfj iä) nteljr 9)ienfd)en, bie itjn brauchen, als 9CRenfd)en, benen

tdj iljn fpenben lann. 3tör toäret barin glücllieber, roenn Sför'S fein fooHtet,

$oglet," toanbte er ftdj an biefen. ,,^r tonntet fjeute mit bem S9etr>u§tfeitt

fdjlafen getjen, id) b,ab' meinem armen, üetjagten $inbe feine ©eelenrufje tt>iebcr=

gegeben."

„2Ba§?" ber SSauer ftemmte fid) mit bem tinten 2lrm an bie ßeljne feines

9ioEftul)lS unb madjte eine mü^fame unb üergeblictje 3lnftrengung , um feinen

ferneren Körper aufstickten unb fidj 31t ßeo hinüber ju beugen. 2>te Bäuerin

moüte üjm ju £filfe fommen — er fdjtie fie an:

„ßaff ben klumpen liegen, roo er liegt! Unb ©ie, geiftlid)et £>etr, ^fyten

fag' iä), id) toeifc, roo ©ie IjinauS rooEen, finb toafjtfdjeintid) üon ber grau

ang'ftift."

„3$ bitt' ®u$ —

"

„gtfpaten ©ie ftdj eine 2feljl6itt\ idj roeife, roa§ idj ifyt\ idj toeifj, toatum

id) mir einen auswärtigen ©d)toicgerfol)n auSfud)'. $d) miltt'S nidjt felj'n, rote

ein £>ieftget auf meinen 2ob pafjt unb auf bie ßtbfdjaft."

„3$ unb breimat id). Um bk Moroni Ijanbett ftd)'S unb nid)t um @udj.

$fjr foHt fie nidjt einem äßilbftemben Ijinroerfen, toeil'S unrecht, toeil'S liebloS

toäre. 2Bir fjaben eben Oon ber großen ßiebc gefprodjen, bie baS %VL burd)=

bringt. $n Uebereinftimmung mit ifjr foüen mir ^anbcln. $fjr tonnt mir

freiließ antworten: $d) felje aud) Oiel $ampf unb ©taufamfett unb überall ben

©ieg beS ©tatfen über ben ©djroadjen. 9ln biefeS SBeifpicl mill id) midj galten,

idj ber ©tatte. SDaS ftetjt mir ju." (Sin IjetbeS Säbeln Oergog feinen 9Jhmb.

„©ptedjt fo, Ijanbett fo, bettjarrt in guter Unbetbeffertid)feit! 3tö* totfit nidjt,

ioaS %ix (£ud) bamit ttutt — unb mir. 9JHr, ßogler. $t)t afjnt nid)t, ioaS

für ein Seiben baS ift: ringen muffen, ringen foEen unb immer einfefjen: £>u

ringft mit bem Unübettoinblidjen!"

Vogler brummte ettoaS UnüetftänbtidjeS. 2BaS Ijatte ber ©eifttidje ju

flogen? äßen in ber Söelt gefjt'S an, roo ben ber ©djut) btüdt? 3)aS möge er

mit feinem Herrgott ausmachen. Um iljn, ben Traufen, Rubelt ftd)'S, um baS,

toaS für tfjn gut märe.

„SSefteienS midj Oon meinen fdjtoatsen ©ebanfen! ridjtenS midj auf!" rief

er bem ^rieftet ju.

„Üljut an anbeten, Vogler, roa§ 3§x tooEt, bafj an @uc^ gefc^eb,e. 2ßann

Ijabt 3§x je einen ÜJlenfc^en aufgerichtet?"

£)er ^auer fdjroieg, unb ßeo begann in milberem üEone roieber:

,,©ure SSroni ift mix üor ein paar Sagen Oorgefommen roie ein iungeS

3toeiglcin, ba$ im ©djatten entfproffen, ftc^ ptö|lic§ beftnnt: 5tufeer^alb meine§

tobtenftiEcn 2)un!cl§ gibt'S golbigeS ßic^t, toonnigeS Stegen unb äßeben. @§

ftreclt ftc^ feljnfüdjtig unb ertjafetjt ein bifec^en äBärme, einen ©onnenftrab,t, unb

yeine träntTidjen Statteten färben ftc^, ein neues, frifc^eS ßeben bur^!§aud)t fie.

§eute ^at mid§ an ber ©djroeEe @ure§ §aufe§ toieber ba§ blaffe, Oerfc^üc^terte

5Räbc^en begrübt, unb fo unglüdlicfy auSgefeljen, ba% mir'S faen, getb,an ^at."

„äßirb ftd) 5lße§ geben unb machen in ber @n/. 2)a0on Oerfte^'n ©ie nii\

geiftlic^er §err," erroiberte Vogler mit fpöttifc^er Unöerfroren^eit. „Wlix liegt
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mein $inb mefjr am ^erjen aU 3^ncn, idj IjaB' itjr ben $oi§Brunncr SJHdjI

einmal au§g'fud)t. ©oft ein Orabet üftenfdj fein, i§ rettf) , t§ nidjt bon rjier,

g'fetjn fjat et fie au<$, g'faUen Ijat fie itjm aud), bamit *punttum, '§ Heifit

batet."

„Er T^at fie gefeljen, fie Ijat iljm gefallen, unb ba§ genügt. Sind) nadj Eurer

Meinung, SBäuetin
1?"

ftagte bet Eooberator, unb Moglet tief:

„2Ba§ fie meint', i§ i^te ©adj', b'teinjuteben Ijat'S nidjt. 5Da§ !önnten§

miffen, £>od)toürbcn, ba§ fte^t im fö'fetj."

„darauf Beruft Eudj nidjt. E§ gifit rjöfjete $cdjte als ba§ ©efetj gelten

läfjt, bie einet guten ^fluttet, jum 33eifbiel, bie aud) eine gute @^eftau mar."

6t fafj ben 5Rann unb ba% SBeiB afimed)felnb mit einem langen SSIid an: „3$
benle miä) in eine bergangene 3eit jjurütl, in (Sure Sfugenbjctt , ^eBet greunb.

£)a§ mu§ ein f^eft geroefen fein auf bem ßoglet^of, at§ $$x ein^ergefa^ren

!amt — i§ IjaBe mit 2lEe§ genau ersten laffen — ein ©träufjtein im ®nobf=

lod), bie fdjöne, junge, fdjroer ettungene grau an Eurer ©eite, unb mie %fox au§

bem SSägeldjen fbrangt unb fie in Euern ftarfen 5ltmen f)erau§ unb K)od) in bie

£>ölje I)oBt, ba% fie ju fliegen meinte, unb jauchtet: ,©d)au' £>ic^ um, ba§ ift

ber $oglerljof, SDein g'ljört 3l(Ie§ ba Ijerum, bet SBalb, bie gelber, bie SBiefen unb

bie gerben, bie brauf toeiben, ba& §au§ unb bie ganjje äßirtfjfdjaft , unb ber

gan3e SSauer ba^u!'"

lleBer bie $üge ber SBäuerin ^atte ein greubenglang ftdj geBreitet, unb ifjte

5lugen flimmerten feucht: „5Imfiro§, ja," murmelte fie.

5£>er SSauer fenlte ben ®obf : „23ergeffen, meiner ©cel', id) rjafi' an ba§ 5löc§

lang' nidjt meljr gebaut, '» mirb aBer fd)on fo g'rocfen fein."

,,©o roat'§," fbrad) bie SSäuctin, „idj roeifc nod) gut. $dj tt)et§ , bafc id)

mir bcn!t t;aB', tüte S)u mid) jur grau eing'fe^t Tfiaft üBer 5lHe§. 5ln bem

ganzen Üteidjtfmm lieget mir nij, roenn $)u nic^t baBei märft. Unb fo mar

2ltte§ fdjön, bafj iä) 2)id) gern g'ljafit fiafi' aBer bodj ba% ©djönfte."

„3fa, ja, '§ mar 2Itte§ fdjön, Bi§ ba% Unglück mit bie $inbet tommen i§

unb ber llnfrieben," Vogler flobftc an feine SSruft, „ba brin."

„Et ift nicfyt immer ,ba brin' geBIieficn," bcrfe|te Seo, ,J)at fic^ IjinauS ber=

Breitet . . . £)ic 5lnbern ^aBen unter ifjm gelitten. @§ roar nicf)t leidjt, baZ

SeBen neBen @uc^. Unb ift bod) ertragen tnorben in (Sebulb unb 2reue."

„55on ber grau," fagte Vogler bumpf unb leifc.

,,©ie mar geftäl)lt burcf) bie Erinnerung an glüdlic^e %af)xe, an einfüge

SieBe. ©oß Eure Skoni eine foic^e Erinnerung nidjt !^aBen, roenn für fie fdjroere

Sage !ommen, bie deinem au§BIeiBen? ©eBt fie nic^t einem Söilbfremben, la^t

t^r Seit/ ben gufunftigen lennen ju lernen unb ifjn tieB ^u gewinnen."

„3eit laffen," ertoiberte ber Sauer unmirfc^, „tennen lernen, lieB g'rainnen,

mei§ ©ott, tote lang' bie bajM Brausen t^ät, fie i§ fo ein üerfd}Iafene§ 2)ing."

SDie SSäuerin ergriff feine £>anb: „3Ba§ liegt bran? ©o toarten mir ^alt.

5Du fannft ja märten," fptad) fie mit matmet unb innigftet UcBetjeugung. „S)cr

KieBe ©ott mirb SDid) noc^ lang' erhalten."

„?lmen! Slmen!" fagte ßogter burc^brungen unb tief Begtücft burc^ i^rc

^uöerfic^t.
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£>er liebe ©ott mirb &iä) nod) lang' erhalten! SMdje äßonne, ba§ ju

Ijören, fo ju fjören!

„SBennft glaubft, menn ©ie glauben, geiftlidjer §err, fo motten mir in

©otte§namen märten," fpradj er nadj einem testen 3ögcm.

„$)a§ ift redjt unb toirb fidj @udj lohnen."

©ang befeelt bon freubiger (Srmartung unb Hoffnung, blicftc ber tanfe gu

ßeo hinauf, ber herantrat unb it)tn bie £)anb reichte.

(Sr ergriff fte mit ber ßinten: „3>ctj fann $l)nen nur bie geben, bie 9teä)te

Ijat ber liebe §errgott g'fdjlagen ," fagte er, fct)Ioß bie klugen unb laufctjte mit

anbäcljtiger 5Iufmer!fam!eit ben tröftenben äöorten, bie ber ^riefter an ifm

richtete.

511» ßeo fid) auf ber ©djroettc nacf) iljm ummanbte, um ifjn jum legten $Rat

3U grüben, falj er itjn ba% ^eiligenbilb inbrünftig an bie ßippen brüden.

3)er ©djeibenbe fagte ber SSäuerin unb SSroni, bie iljm im ©arten entgegen

lam, ßcbemot)l, unb fctjritt, ofjne einen 23licf nactj bem $oglerfjof jurücf 31t merfen,

bem SBalbe ju. @r ging immer rafdjer; ifjm mar, aU befänbe er ftdj fdjon auf

ber gtutf)t.

@r ^atte fidj in ben Sßalb gefttirjt, ftdj Durchgearbeitet burdj bi<$te§ ©e=

ftrüpp, mar bormärt§ gerannt, fein ^yu§ berljing fidj in ben garten SBur^eln ber

5ltpenrofen, er ftraudjettc unb fdjtug mit ber ©tirn an einen 23aum, unb ber

pl)bfifcl)c ©djmerg mar i^m eine ßabung olme ©leiten. @in fernerer Blutstropfen

rann bon ber ©ctjläfe über feine SBangc tjerab. 9fteljr, meljr bon bem SStute, ba§

in feinem $opfe fiebet ! Güinen 2)ornenlran3 Ijätte er mit gntgücfen um biefen ®opf

geflochten unb tief eingejenft, menn e§ iljm nidjt al§ Prebet erfdjienen märe.

$löt$lict) öffnete fiä) bor iljm eine ßidjtung ^roifc^en ben Säumen, er Hielte

hinunter in baZ Ijerrtidje STIjat auf ben im 2lbenbrotlj fdjimmernben, bon SBergen

umfdjtoffenen ©ee. ©c^merc, fdmeemeiße flehet lagerten auf ben 2tb^ängen mie

eingefäjlafene liefen, mürben madj, ftreeften fid) unb glitten in bie großen Bulben
unb £Ijäter, inbeß über ifjnen ber £>immel mie in feuern $euer ftanb.

„©roßer ©ott, mein großer ©ott ber ßiebe unb ©djönljeit," rief ßeo au§,

„geige mir bie 23rücle, bie bon 2>ir, Unermeßlicher, ju bem deinen ©ott ljinüber=

füfjrt, ber ben 9ftenfd)en erfaßbar fc^eint, an ben fie fidj ttammern lönnen ..."

3n ben SBipfeln raufc^te e§ fanft unb melobifc^, bie SSögel ^mitfeierten eifrig,

rofige§ ßic§t floß burd) ben buftenben Sßalb. ßangfam unb planlos meiter

fc^reitenb fanb fiä) ßeo enblic^ auf bem $ußpfab, ber ju ben Suchen führte.

S)ort erroartete i^n ein jerfnirf cr)ter , finfter bliefenber 9Jlenfc^. £en fprac^

er an:

„2)a bift £>u ja, ©eppl. Unb mieber hei ©innen?"

©eppl berfudjjte gu antmorten, aber ber £on blieb ifym in ber $eljlc fteclen.

„•Öoft £)u nacljgebacljt über 2)id§?" fragte ßeo.

,,3cl) §aV nac^benlt."

„5luc^ über ba%, ma§ gefd§ä^e, menn ic^ beim 9tiä)ter anzeigte, ba§ S)u mit

bem Keffer auf mic^ loggegangen bift?"

„3>a, autf) über ba%."

„©laubft S)u, ba§ Su ofjne ©träfe burc^tämft?"
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„3$ glauB'3 mt."

„©lauBft Du, bafj fie Dicf) nacf) aBgeBüfjtcr Strafe tüteber aufnehmen tuürbcn

im ßoglerljof?"

„3?iagen§ nit, toa§ Sie toiffen!" feixte Seppt mit fdjmerju'djetn S5efd)tüören.

„25i§ 311m heutigen Sage IjaBe ict) Didj für einen Brauen ^Renfdjjen, für eine

feltene 5lu§naf)me unter ben Kjiefigen SSurfdjen gehalten, Ijeute Ijaft Du mir Be=

miefen, bafj Du ßift mie 5tHe, bielleidjt fogar ..."

Seppl Qatte fic§ toäfjrenb biefer 9tebe be§ ©eiftlidjen getounben wie ein ®e=

foltertet, jefct fiel er iljm in§ SBort:

„^tein! nein, #odjtofirben , fagen§ baZ nit! nur baZ nit. 3$ Bitt' 3$nen,

f>oä)tt)ürben , IjattenS midj um ©otte§toiHen nodj weiter für eine 5lu§na^m'.

Sie lönnen mic§ unglüdlidj maäjen, iä) toeifj, Sie lönnen jutn Stiftet getj'n —
i$ gel)' gleich mit, toenn§ wollen, aBer in ein'n S£opf mit bie 2tnbern toerfen§

midj nit! SDa§ mar Ijeut', feitbem iä) Ijier Bin, mein erfter Üiaufdj unb i§ mein

le|ter g'tueft. 'S iZ audj nir, meljr üBri öon il)m, at§ ba% iä) nod) reben fann.

borgen toirb'§ auZ fein bamit. So fag' iä) ^nen fjalt, |)oc!)toürben, iä) toar

toie B'feffen . . Die SctjoBer . . . ber ^öctjfte 9flenfdj ... bie 23roni . . . §od)=

mürben," Bract) er au§, ,,iä) ljaB'§ fo fdjreäBar gern! öon jetjet ; au§ (SrBarmen,

meil'» gar fo ein fdjtoadjeS fingert t§, au§ . . . au§ — iä) roeifj nit toaZl . .

.

§aB' idj'§ Beroiefen, bafj iä)'§ gern l)aB'? ^>ätt' ein 9lnbrer au3g'f)alten , toa§

iä) ausmalt öom SSauern aufm ^ogler^qf? Um iljrettoegen tjaXt' iä)'Z au§ —
unb je|t fttj' iä) ba . .

." (Sr fuljr ftd) in bie Rauften £>aare unb fc§lo§ mit

plötjltäjer ^Refignation: „9Jtadjen§ midj ungtüdli, §odjtüürbcn. $ül)ren§ midj

jum 9Ud)ter."

„%ä) füfjre Did) cor ben ftrengften 9iidjter, öor ben 3tid)tet in deinem

^nnern. $or bem ftefjft Du jet;t. — Wlit bem mad)'3 au§."

„^oc^mürben!" ftammelte ber äöurfdje unb toarf fiel) nieber auf bie $nic:

„JBerjeiljm Sie mir!"

ßeo legte iljm bk £>anb auf§ fmupt. „SScrjei^' Dir felBft nic^t fo leicht,

mie iä) Dir öerjeilje, Seppl," fpratf) er.

vm.

„3ft'§ öorBei, ift 5ttte§ roieber gut, mein KeBer ©o^n?" gorttoä^renb

brängte fiä) bie $rage bem alten Pfarrer auf, aBer er fa^ feinen (Sooperator

an — unb fc^roieg.

Dem 5lBenb nac^ Seo'^ 9tüc!!e^r oom ^ogler^ofe folgte eine rounberoolle

%laä)t. Der SSoEmonb ftanb am toolfenlofen §immel, nic^t ein Süftc^en regte

fid). S^alBerg unb ßeo gingen nadj bem 5l6enbeffcn noc^ lange öor bem |>aufe

auf unb aB.

„5Jtir fällt auf," fagte ber Pfarrer, „ba% iä) Didj oft mü§ig fe^e, e§ geljt

aBmärt§ mit Deinem ^lei§e."

„Iftit meinem %ki& ift el au§," antwortete £eo.

„SGßarum benn? baZ öerfte^e iä) nic^t. 33eten fcfyeint mir Beffer al§ ftubiren,

aBer ftubiren boä) taufenbmal Beffer al§ grüBeln."
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„%<$) bin nidjt ein ©etetjiter Don 23eruf, id) bin Oon SSetuf ein ^ßricfter,"

crroibcite ßco, unb feine 5lugen leuchteten. „3'n meiner früheren ©emeinbe unter

gutmütigen , red^tfdjaffenen 9ftenfd)cn, benen itf) ein Server unb 3/cöfter mar,

tonnte ict) meinen 33eruf erfüllen. 5£iefe§ beglücfenbe SSetoufjtfein ftänjte midj;

gab mir bie $raft, auet) in ber SBiffenfdjaft toeiter ju ftreben. Sßenn alle»

^nberc oerfagt, bie äBiffenfctjaft bleibt bir, meinte ict). 3!ntrjum! 5Jtit ber

greube an meinem SSeruf ift auet) bie greube an meinen Stubien bafjin."

„Seije fie bennodj fort. Slftronomte unb Religion oertragen fid) mit ein=

anber. Siele grofje ^tftronomen finb fromme 5Jtenfcr)en geblieben."

,,^a, fromm in einem allerrjödjftcn Sinne, nie Ijabe id) midj frömmer ge=

füf)lt at§ in ben Stunben, in benen bie SCßiffenfdjaft mid) bie ©röfje ©ottcä

atmen liefe, $n bie ©reiben einer Jßerfönlidjfeit nad) irbifdjen ^Begriffen, lonnte

id) 3fjn nid)t bannen, aber Derbunben blieb id) mit meinem unfaßbaren ©ott

unb füllte mid) in Uebereinftimmung mit feinen tjödjften ©efetjen, menn id) nad)

3Ba^r^eit ftrebte unb baä ©ute tfjat."

£fjalbcrg erroibeite nidjt foglcict). @§ entftanb eine $aufe in irjrem ©efprädjc.

S)ann begann ber ©xei§ : „3)u bift im ©runbe ntefit auf einem 3ft*toeg, 2)u tjaft

nur einen llmroeg eingefctjlagen unb roirft aurüdfefjren jum unbebingten ©tauben. —
Saff mir biefe Hoffnung," fagte er in bittenbem ü£one, ba £eo tfm unterbrechen

roottte, unb fctjte mit Setbftübertüinbung b,inju: „£er erfte groeifet überhaupt,

mann ift er Dir gekommen? 23or tur^er, oor langer 3eit?"

„£)a§ gefefjat) üor ^a^ren," antroortete ber Gooperator nad)benflidj unb

trübe. „2Bie eine flehte Solange burdj eine faft unfictjtbare 9ii|e gleitet, glitt

er herein. sJlun fuctjte i§ ber «Spur be§ SBege» nad), ben er genommen tjaben

lonnte, unb fanb ben tjaarbünnen Spalt unb fudjte itm ju öeifdjliefjen , aber je

eifriger id)'»' tljat, befto toeiter ftaffte er au»einanber, unb ic^ meinte sule|t an

allen ©runbpfeitern be» t)odjaufgetf)ürmten 33aue§ unfere§ ©laubenä einen föifj

ju entbeden, burd) ben ber ^roeifet einbringen fann."

„Unglüdüdjer ^cenfetj!" rief ber Pfarrer, „Sdjroergeprüfter roiH icf) fagen.

23ietteid)t läfjt (Sott ber £>err e§ felbft p, bafj ber Seelenfeinb biefe groeifel in

5Dir erroedt. 23iellcict)t fottft 5Du £)ic^ in biefem Äampf nur ftärjlen ju einem

gröBeren, fiegreierjen $ampf gegen bk 9Jiad)t ber ginfternifj."

,,3d) ^oe benfelben ©ebanten getjabt, lieber SSater. 5ll§ idj bie Stimme

3u l^ören roäfmte, bie mict) nac^ ^ö^eren ^klm ftreben tjiefe,. ba toar ictj nict)t

beftür^t unb erfc^roefen, ba glaubte idj, bafe ber $fab mir geroiefen toürbe, bm
ictj ju betreten ^abt, unb ba% itf) meinen 5JHtmenfc^en gurufen foltte: ßommt,

betretet it]n mit mir! 3$ roitt 6uc^ ba^in fürjien, mo^in mic^ ©ott geführt

tjat — ju einer reineren förfenntnife. @iioeitert @uern Stid, toerbet toeifer,

roac^fet im ©uten, bamit audj ßure silnfc^auung Don ©ott toadjfen tonne."

Pfarrer 2t)alberg machte eine feljr beben!lic|e 2Riene hä biefen SCßorten be§

ßooperator», unterbrach itjn aber nic^t.

„Unb in bem befeligenben ^lugenblicl, in ber frönen, ertjabenen Stimmung
erlebte id§, toa§ Sie miffen. 3<^ füllte midj a(g ber 5lpoftet eine§ Derfeinerteu,

Derebelten 5Jlenfcr)ent)olf», unb Dor mir öffnete fiel) ein Slbgrunb be» ßafter» unb

fpie mir feinen oerpefteten ©iftftrom in§ ©efic^t . . . Sieber Skter— Sie tjaben
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meinen 9Tcenfcb,englauben oft als eine ©efaljr gerügt; er Wäre mit längft ent=

fdjWunben, Wenn ic| ifm nid)t Ijätte retten, nid)t mit ©eWalt bie 5lugen jubrüden

Wollen."

„9hm, nun," fagte ber ©rei§ befdjwicl)tigenb, „idj !enne bie Sextaner unb

blatte e§ bodj Bei iljnen au§. — Unb ba§ foUft aud) 2)u."

„$ftüfjt idj nur nid)t bezweifeln an ber TOglidtfeit , meinen 33eruf Weiter

au^uüben," berfctjte £eo Jaum T^örBev. „©oE id) £>altlofer lehren? — Ober

id}, ein ^riefter, 5lergernifj geben?"

£ljalberg Blieb" fielen, lie§ feine berfdjränlten £änbe finlen unb falj feinen

ßooperator mit gren^enlofer ©üte unb STfjeilnafjme an. „©oll icb, teuren, fragft

S)u? — $a, S)u foEft, antworte iä) Dir — unb 2)u Wirft lehren, olme 2lergerni§

31t geben, ßieber ©ob>, id), Sein 33eid)tiger, SDein Pfarrer, befehle 5E)ir fogar,

mid) morgen Wieber 3U bertreten. 9luf ben morgigen Sag fällt ba§ $patronat§=

feft in ber äkncficiencapeEe ju £)l§. 5Dort liefeft 5Du an meiner Stelle bu fjcitige

9Jteffe unb unterWeifeft, Wie id)'§ bei biefer (Megenljeit immer getrau l)abe, nad)

bem ©otte§bienft bie steinen. 5luf mein ©eljcifj Werben fie 3)idj in ber Schule

erwarten."

„%a, R ifrau ©perber, idj fomme!" rief er ber -iöirtljfdjafterin 31t, bie fidj

fdjon mel)rmal§ unter ber Sljür gezeigt b,attc. $n ben IjcEen Kleibern, bie fie mit

SSorliebe trug, unb bom 9ftonbe§glan3 ftraljlcnb umfloffen, naljm fie fid) au§ Wie

ein fleine§, budtige§ ©efpenft. ©ie murmelte Unberftänblidje§ bon „9lad)tfül)le",

„ftadjttljau", „©djnupfcnfieber" unb „^nfluensa"! (£§ War redjt unljeimlid).

„®omme audj SDu, mein ßooperator," fprad) ber (5>rei§ unb naljm ben 2lrm

Seo'§. „$)u WiEft, bafj idj ruljig fdjlafe, nidjt Wafjr? 9lun, nun, idj braudje

!eine Sßetljeuerungen. S£)ann alfo geb,ft £>u morgen früb, nadj £)l§. $crfpridj'§."

„3$ berfpredje e§."

„Den bltnben greifinger befudjft mir nadj ber ©djule."

„©eWtfj, §od)Würben."

„Unb bringft gleid) bem SBirtlj bie ©uftentation§gelber für bie SBodje. 5)a."

Qsx 30g ein atte§ , bielfad) geflidte» Portemonnaie au§ ber Safere unb ent=

naljm il)m mit ber Unbeljolfenljeit @ine§, ber nidjt bie ©eWoKjnljeit Ijat, mit (Mb
itm^ugeb^cn, eine ^Injab^t Heiner 9ttün3cn: „9la, bring' idj'» benn nict)t 3ufammen?

5Dod)! ^imm ba§ mit. Unb jetjt, gute 9tadjt." @r lüftete ben £wt, grüßte

3um ©ternenljimmel hinauf unb ftanb fo eine SBeile in anbetenber SeWunbcrung

unbebedten §aupte§.

S)a§ ©efpenftereb^en unter ber Sljür !nirfc^tc.

5lber Sb^alberg bemertte c§ nid)t: „Srb^ebenb!" fprac^ er. Sann traten fie

in§ £>au§.

^Jlod) bor ©onnenaufgang War £co auf ber äßanberung nac^ £>l§. 25on ber

^ab^rgelegenb^eit , bie iljm pr Verfügung geftellt Worben War, madjte er feinen

©ebraueb,. (£in tüchtiger 5Dlarfc^ in ber ftärlenben, morgcnfrifc§en Suft tb^at bem

©djlaflofcn mit feinem überl)i|ten ßopfe unb feinen fröftclnben ©liebern notb,.

£ro|bem er fieb, immer auf ber ^-afjrftrafje gehalten unb fo einen Umtoeg

gemalt ^atte, lam er bodj bor ber beftimmten ©tunbe in Ol§ an. S)a§ Wor-

ein noeb, fc^öner unb b^öb^er al§ ©cb,lan auf einem ber S3orbcrge bc§ mächtigen
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(SebixgSjUtgeS gelegenes 5Döxftein. (£S ^atte ein paax txumme (Säfjctjen unb einen

tytafy, ben ^mei ^mlblreife bon äufjexft ungleichen, aBex meift uralten §ot^äufexn

Bilbeten. Unter if)nen jeic^nete fiel) bk ©djute mebex buxdj §öf;e nodj buxdj

(Sxöfje, fonbern buxd) einen biet aufgetragenen, meifjen 2lnmuxf auS. SDen Ort

Beljexxfdjenb, ftanb auf einem §ügel bk fdjmale (Sapetle mit it)xem tatjlen, füitjen

Sturme inmitten beS ^xiebtmfS, unb unmeit tum i'fjr baS §auS beS ©löctnexS,

ber aud) jjuglcidj bie Functionen beS 9)leffnerS unb beS 5£obtengxäBerS t>exfatj.

(Sx machte ben ßinbruet eines gut fituiiten, mit fid) unb mit bem Seben

äufxiebenen 9JtanneS. ©eine (Seftalt mar grofj unb öierfdjrötig, ber $ofcf fleüt

unb bk ©tirn auffaüenb nieber. ,3eber, mit btm er fpxadj, mürbe öon ifjm

fxeunbticr) unb xedjt bummlig angelacht unb betam Bei bex ©etegentjeit toenigftenS

ben SDuft öon etmaS (Seiftigem au fpüxen.

,,©d)ött, bafj ©' fo fxüt) fommen, £>odjmüxben," bcgxüfjte ex ben ßoopexatox.

,,2ftei' SBeib I)at mix auftrag'n, menn einer tum bk geifttidien Ferren fommt,

bitt' ifm, ba% er mid) b'fudjt. ©' t§ txant, md' SBetb. 3 W% föo' lang'

g'fogt; menn 35er nur nix. iS, ober fte l)ot g'fogt: nij iS m'r. 3>ei$tn mor obex

geftern ber SDoctox Wim ©dmtieb, unb bo Bin i tjergang'n unb fjob'n g'ruft.

9to, unb ba tjat er gmoant, a poox 2Bodjen mixb'S ferjo' no bauern." SDex

©löcfnex J)atte bieS 2WeS in feinex einfältig oexgnügten 5txt gejagt, nur* ba^u ge=

blinzelt, als oB ex in gxeßeS, blenbenbeS 2id)t fcfjen müfjte.

ßeo liefe fiel) ju bex Äranfen führen, ©ie lag in einem reinlichen 33ette;

baS 3i^^er l®ax ffluBer aufgeräumt; in ber @cfe neBen bem Ofen fpielten bret

fleine $inbex mit einer alten, bexbxiefjtidjen ßatje, ber if)xe 9tut)e lieber gemefen

märe, als alle 3lufmer!fam!eiten, bk man ifir exmieS.

,,@elj', Sßeterl, gel)', füc)x' bk ®inber lu'nauS," fagte bie $rau, nac^bem fte

bin ©eiftlidjen mitlfommen geljeifjen rjatte.

$eter geljoxdjte ofme ^ögexn. @r ging auf bie Heine ©xnppe in ber Ofen*

eetc jut, gaB jebem $inbe unb audj) ber Äatje einen $tapS — auS meldjem ©runbe

mar ntcr)t ein^ufe^en — unb fctjoB bann alle SDxei IjinauS. SDie S£f)üx fdjlug

er fxäftig hinter ftet) ju, ma^rfc^ einlief um feinen (Sifer im Erfüllen be§ 2ßunfc^e&

feiner ^'au ju Betätigen.

2)te ^xanle chatte i$m unBefdjxeiBlid) me^müt^ig nac^gefe^en. „^^ Bin fo

fxot), §ocl)müxben, bafc ©ie ba finb. 9?ef)men§ Pa|, §oc|tt3üxben, in feinex

SSeftüxjung §ai S^nen bex 9Jtann nit amol ein'n ©effet angetxagen. @x i§ fo

öiel Beftüxjt, a gxemb'S fie^t iljm'§ gax nit an. ^ct) meife 'S fetjon feit ein'm

^ofjx, bafe ic^ ftexBen mufe, ex meifj 'S exft feit geftexn."

ßeo fagte einige SCßoxte bex (£xmutf)igung, benen bie ©lödncxSfxan jmax in

ftummex S^xexBietung Iaufct)te, benen fte aBex mibexfpxac^.

„9lein, nein, £o<$toürben, eS iS aus mit mix, ic^i toeife, unb t)aB' mic^

fc^on in ben SBillen @otteS ergeben. 5)ceine ©oxg' iS nux, maS g'fcrje^'n roixb^

menn ict) nimmex ba Bin. 9)cein 5Jlann iS ein gax ein gutex 5Jiann, §oc^=

müxben, aBex bumm iS ex tjalt. 5Die exfte Befte pfiffige hieget ifm ^exum, unb

bamit baS nit g'fc^ie^t, ^aB' ic^ i^tn fdmn @ine auSg'fuc^t. S)te SRergel

©ertxub t^ät i^m paffen, baS iS ein tüctjtig'S IxeujBxaOcS ^Jläbct, bk flauet

b'xauf, bafe ex fid) nit öertrütft. Unb meine ^inbex ^at'S Oon ie^ex lieb g'ljabt,
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bie War' eine gute Butter für fie. — Unb jung uub IjüBfcf) t§ audj," fctjtc fie

mit einem ©eufjer tjinsu.

„^er ^Jiann," Begann fie Wicber mit leifer unb -jitternber ©timme, „Weifj

noä) bon n\i, icfy fpar' mir'§ auf Bi§ jjum legten SlugenBIicf. 2ßenn'§ b'rum

unb b'ran fein Wirb, bann fag' id) ifjm: ^etjt ftirB idj, jctjt bcrfprid) mir, bafc

SD' ben ßtnbern lein' anb're ^Rutter giBft, al§ bie ©ertrub. SSerfpredjen Wirb

et'§, toa§ bcrfprecfjen cin'm bie Männer nit att'§? 216er Wirb'£ aud) g'fdjelj'n'?

9Jcei' $eter t§ fdjWadj, £>od)Würben, ber bergifet, Wenn if)n 9licmanb erinnert:

SS'ftnn ®iü), ma§ 2)' £)ein'm 3BciB' im ©terBen berfproerjen Ijaft."

©ie fudjte fictj ein Wenig aufzurichten, fiel aBer Wieber in bie Riffen surücf,

fie !onnte nur irjre fte^enb gefalteten £)änbe an bie Sippen führen. „Erinnern

©ie i(jn, £>od)Würben, er giBt fo biel auf $t)ncn -"

(£§ Brannte ifjm auf ber ©cele, bafc er ifjr feine feierliche 3ufa9e geBen,

bafj er nur antworten lonnte: ,,©eib rutn'g, c§ Wirb gcfcrjefjen; er Wirb gehalten

Werben, fein SBort ju löjcn. Sßcnn nid)t burd) mid), burd) einen 3lnbern ..."

„(Sin'n 5lnbern?" bie tränte heftete ifjrc Wcitgeöffneten Singen mit einem

2Iu§brucf ber (Snttäufdjung auf ifjn. „Unfern £errn Pfarrer, meinen £>od)=

Würben? ben guten £>errn, ja — nur gu gut Beinah . . . 31o, (Sott fegn' ifjn.

^dj fag' ein'n ^eb'n bergelt'§ (Sott, ber fidj um bk Peinigen annimmt nad)

mein'm %ob."

S)a§ ift ein ©terBen ! backte Seo, ein anbere§, aU ba% meine geWefen Wäre,

Wenn mir ©eppt ba§ Keffer in bie SBruft geftofjen Ijätte. £)icr ^lar^eit, 6inig=

feit mit fid) felBft, lieBcbotte gürforge Bi§ üBer§ ©raB IjtnauS. SDort fdjmäl)-

Iid)e§ (Srmatten bor bem au§gelämpften ©treit, feige ©el)nfud)t nadj bem (£nbc.

@r berfidjerte i^r nochmals, bafc er ifjreS 3luftrag§ eingeben! BIciBen Werbe,

naljm 5lBfd)ieb unb ging.

5£a§ tTeine ©otte§f)au§ War fdjon üBerfüHt, al§ Seo e§ Betrat. Unter bem

feftlicfjen (Mäute ber ©loden Tratte bk ©emeinbe fiel) bcrfammelt.

%laü) bargeBradjtem 5ftc§opfcr BegaB ber (Sooperator fidj in bie ©djule, Wo
bk ßinber iljn erwarten foHtcn. $u feiner UeBcrrafdjung fanb er jebodj im

ßetj^immer nur ein einiges SSüBcrjen, baZ mitten in ber borberften SSanl fafj,

Bei feinem ßrfc^einen auffprang unb itm bon ber ©eite pfiffig anguefte.

„^Run, 3tnbre§I, Wa§ Reifet benn btö? Wo finb benn bie 5lnbem
<?"

fragte ßeo.

„3)ie fein Beim ©picl'n, §err Medjet," lautete bk 5lntWort.

@§ jutlte unb Bti^te bor ©Reimerei im ©efidjt be§ steinen, ba% IjüBfäje

feine 3"9e ^atte, aBer burdj ja^Kofc ©ommerfproffen entfteHt Würbe. Unter

ben Braunen, gian^enben fingen Bilbetcn fie förmliche ©ättel unb floffen incin=

anber, Wie bie ©ternc ber 9Jcttc(jftraJ3C.

„©piel'n fein'§ gang'n," Wicbertjolte er, fteette Beibe £>änbc in bie 2;afd)en

feiner furzen, Icbernen |)ö§c^en unb breite unb ftreefte fic^, unb fanb fidj offen*

Bar fetjr fdtjön in feinem fdmeeWeifjen §embe mit ben neuen £)ofenträgern unb

bem SSruftfafc, auf bem fein 91ame „Stnbrea§ Rogner" eingeftiett war.

„^ Weife Wo'3 fein, foH t '§ ^ol'n ge^'n?" fragte er boÜ ©c^abenfveube,

unb !oftete im S3orau§ ben §oc^genn§ al§ ber UeBerBringcr einer Sotfc^aft, unb

nod) baju einer unangenehmen, 3U fungiren.
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„2)u Btft tooljl fo luftig, Weil ©u 2)t£§ als ber (Sinnige füljtft, bet feine

©djulbigfeit getljan Ijat?"

„$o," erWtberte bet attcin (Seredjte, unb Wiegte ftdj boll Sugenbftolj in

feinen fdjmalen £>üften. @r Ij&tte am liebften getankt.

„§)te 2lnbern werben geWifj balb fommen, WaS nteinft SDu?"

SlnbreSl juäte I)ödjft berädjtlidj mit ben Steffeln, unb fein Ijoffärtigcr 5lu§=

bruef fbradj beutlidj: %<$) Wei§ nid)t, WaS bk ßütnmel borljaben.

„£>öre, SDu Heiner 9flenfd) mit ber großen 6elbftad)tung," fagte ber 600=

berator, „eS ift t)ier fd)Wül unb bumbf, mac^e bie genfter auf, bleibe ba, unb

tnartc Ijübfcl) gebutbig auf bte Sdjulfameraben. %$ mit! inbeffen ben £>errn

Seljrer im ©arten auffinden."

2ltS Seo nad) einer SSiertelftunbe jurücüeljrte
, fanb er baS Qimmtx WoIjl=

gelüftet, aber ganj leer. 2)er eifrige §örer ^atte ben erhaltenen Auftrag erfüllt,

alle genfter Weit geöffnet — unb fid) auef) babongemadjt.

SDem §errn ®ated)eten Blieb nicfjtS übrig, als feine ©djüler jufammenju^

fudjen. (Sr twlte fie einzeln au§ ben Käufern, unb in ©efeUfctjaft bon iljrem

betiebteften Spielplan ab, unb 30g bann mit iljnen, an jeber §anb ein ®inb

füfjrenb, unb bie übrigen bor ftdj Ijertreibenb, ins ©äjuIIjauS.

^eine§ fbradj, baS (SeWiffen in feiner niebrigften #otm, al§ gurdjt bor

ber ©träfe, regte fid) in iebem Angehörigen ber Iteincn ^erbe. ©anj ftitt

fd)Iid)cn fie auf ifjre *ßlätje unb warteten mit Sangen auf baS 23erljör, ba§

nidjt ausbleiben fonnte: ^fjr mußtet, ba§ Wir !ommen würben, ber §err

Pfarrer ober idj, Warum Ijabt %§x unS nidjt erwartet, Wie @udj befohlen War?
2lber ber §err $ated)et [teilte sunäcljft !ein 33erl)ör an. 2BaS mochte ba§

ju bebeuten Ijaben? 2Bar fein 3orn fo grofc, bafj er gar nidjt auf einmal

IjerauSfonnte? Ober War am (Snbe gar fein £ora ba?

S£)er Unterricht begann mit bem @rjä^ten einer kleinen Segenbe.

UnterWegS Ijatte Seo ftcf) iljrer befonnen. Sie ftammte auS bem ßegenben=

borratlj feiner Sante ^ßljilomcna unb fnübfte an baS (Sbangelium bon ben

kleinen an, bie ber ^eilanb ju fidj rief.

„dinmat," lautete fie, „ging S^fuS mit feinen Jüngern burdj einen £)el=

Weibentjain, unb falj eine gro§e ^inberfdjar, bie einem golbenen Söagen nachlief.

3n bem Sßagen fa§ ein teidjeS $inb unb ftreute ©biel^eug unb SBlumen auS.

,3föt ®inblcin/ rief ber^citanb, ,bleibt ein Wenig fteljen, lommt ^u mir unb

feljt mir in bk 5Iugen.' Slber bie ^inbtein faljen ftc^ blo^ ftüd)tig nac^ iljm

um. S)aS iüngfte bon ifjnen ^ielt nur inne im ßauf, unb War fdjon im SSe=

griffe, bem göttlichen 9iufe 3U folgen. S)a ftie^en bie Slnbern eS borWärtS,

unb e§ leiftete feinen SBibcrftanb, unb nun rannten 5lHe bem golbenen SBagen

nadj unb lafen baS ©piel^eug unb bie Blumen, bie baS reiche ßinb i^nen ju=

Warf, bom SSoben auf.

„53iele ^a^re bergingen, au§ ben ^inbem Waren erWadjfene ßeute geworben.

2)ie Wußten längft nidjt mel^r, Wie bie fdjönen ©ac^en auSgefe^en Ratten,

benen fie einft mit fo tollem @ifcr nachgejagt. ßineS aber !onntcn fie nie ber*

geffen, unb gerabe baS, Was fie nur Wie im $lugc gefe^en Ratten — ben trau*

rigen SBlic!, ben ber §eilanb i!§nen jugeWorfen Ijatte. @ie tanjten, fie Warfen
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bk £>üte in bie £öfje unb tiefen: 3uf)e! fie gingen im luftigen |)ocf)3eit§3uge

einher, hinter ber $iebel unb ber pfeife; fie fäjmauften an einer teicpefejjten

£afet, aBer auf einmal faljen fie biefen häutigen SSlicf tuieber bor fici) , Rotten

bk traurige Stimme, bie ifmen umfonft pgeiufen hattet Jommt ju mir! unb

mit itjrem Vergnügen mar e§ borBei. SBär' iä) bodj flehen geBlieBen, badjte

ein ^eber, iä) wäre jetjt glücflid). 3$ ftätte ba§ 2lngefid)t be§ §eilanbe§ freubig

leuchten, feine 2tugen midj tieBeboK anBticfen gefeljen, unb biefe (Erinnerung mürbe

mein ganzes SeBen berftären."

(Er lie§ eine (Erläuterung ber Segenbe folgen, unb ber üEon, in beut er

fbradj, mar fo fanft, feine 9ftiene fo freunblidj, bafe biete ber gefenften $öbfct)en

fid) mieber aufrichteten.

2tnbre§l wagte fogar 31t gätjnen, oBrootjl er ftd) eigentlich baju Urningen

mufjte. Sein ^Jiac^Bar, ber ^5ault bom Sdjmieb, ein größerer ^UTtge unb ber

eigentliche geiftige llrrjeBer be§ 2BegBlei6en§ au§ ber Säjule, ftiefj i^n mit bem

(EUBogen an unb flüfterte 301mg:

„2öa§ gäfmft?" Unb SlttbieSl, o^ne ben $obf ju roenben, antwortete:

„*Rur fo."

$auli trat fief) unter ber 33anf aBtoeäjfelnb mit bem regten auf ben

linlen unb mit bem linfen auf ben regten ^u§, unb ttjat fid) baBei fo roel) er

nur fonnte, 3ur gerftreuung. (Er gehörte 31t ber roeitbe^roeigten Sorte ber

Serprügelten , unb fjatte eine Ärantfyeit feines ftrengen 3Sater§ Benütjt, um in

einem 5lnfatt bon UeBermuttj, ben er jc|t felBft niä)t mefjr Begriff, bie fetigen

Stunben ber fyxeit^eit unberührt 3U genießen.

5Der Sori bom ^flautet fdjienen bie Saferen be§ £>errn ßatedjeten Ijeute

gan3 Befonber§ boHgcpfropft , unb ba% er neulich auf bem 5Rar!t eine 9ftengc

Sitbdjen eingekauft , Ijatte fie fet6ft gefe^en. Sie fteUten efjrroürbige ©eftatten

bor, in Bunten ©eroänbern mit gotbenen Konturen, üBer einem Sternenljinter=

grunb fd)roeBenbe @nget, aKe§ in föftlidjen, obalen $äfjmct)en, bon berfctjiebenfter

©röfje. ©emifj wollte ber §err $ated)ct fjeute, 3U (Et)ren bc§ $efttag§ ber ^eiligen

5lnna, 2lÖe§ bertljcilen, unb fidjerliä) ba§ Sctjönfte an bk S5rabften. S)a Würbe

fie blö|litf) dou einem unWibetftef)tidjen SDrang ergriffen, fid) ^erborjut^un.

Sie ftredte bie Sd)Wuifinger in bie £ölje unb fragte: „SÖitt, barf idj ein ©ta§

äßaffer tjolenr

Seo banlte aBlefjnenb, unb nun Begann fie ifjre UmgeBung mit 2ßot)ltf)aten

3U üBertjäufen.

„3 Bitt' , ber ^eberl fdjcint bie Sonn' in£ (S'fidjt , barf ict) ben JBorfjang

^eruntertaffen?"

„3 Bitt', barf fid) bie fReferl ju mir fe^en, bafe '§ Bei mir in§ SSuct) fetjauen

lann? Sie Ijat !ein§, unb 5Riemanb roill'3 ^ineinfe^aucn laffen, roeit'§ fo arm

i§, ba^' nur ein einatg'S bleibt fjat"

Steferl, ein baterlofe§ unb bon ber Butter berlaffene§ ^inb, tüoHtc bor

St^am bergetjen, unb unter ben Sßimbcrn floffen 3toei fernere S^räncn üBer bk

SBangen.

Sie fing an üjr @lenb einjufc^en.
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2co'§ klugen rufjten auf ber üeinen 23erfammümg bor ifjm. Der julünftigc

9Jlenfdj berrietfj fidj in jcbcm btefer ^inbergefidjter.

SSorljerrfdjenb war ber 9Iu§brucf fjarmlofer unb fdjläfriger 2llbernfjeit, bicle

2lugen Baten förmüdj: benl' für midj, erfbare mir ba% eigene Denfen, idj Bin

ein unfclbftänbige§ Sßefen. — Die bleiben ben Serfjältniffen untcrtfjan, werben

fie nie berjerrfcfjen. Sidjetc fyürjrung, eine fefte feanb — unb fie wären beut

©uten gewonnen.

5lnbere Wieber Blicften treurjerjig Hug unb frei in bk SCßelt, unb nodj

5lnbere bott Energie unb einem faft broHigen Selbftgefürjl. Denen fehlte e§

nidjt an feftem ^Bitten, ber fid) — bortäuftg Wenigften§ — aU Grigenfinn unb
Dro£ äußerte. @» !am aud) unüBerWinbüdje SSerftodttjeit bor, unb biefe @igen=

fdjaft offenbarte fidj in gleidjcm ®rabe Bei $naBen Wie Bei TObdjen. SDaS

finb fie, an benen bie ©rgie^ungSfunft ju Sdjanben Wirb, bk ©üte jum ßeid)t=

finn, Strenge jum Starrfinn treibt , unb benen bod) baZ $edjt äufterjt, bk
gleite 3tufmer!fam!eit unb Sorgfalt ju forbern, Wie bk üeBüdjen deinen @>e=

fcrjöpfe , burdj beren frifdje 5lugen man Bi§ auf ben ©runb itjrer unfdjulbigcn

Seele Büdt. <3u welken Hoffnungen, ju Welchen 33efürdjtungen Berechtigt $t\x,

backte Seo. SGßie biel ©ute§, Wie biet SBöfe§ Wirb bon @udj hinausgetragen

Werben in bk SGßelt

!

fSom Dorfe gießen fie au§ nad) ben ©tobten. Die Firmen fudjen bort al§

Arbeiter reiferen ©rWerb — bollere» ßeBen, gerftreuung unb (Senufj. Die nactj

äHIbung Dürftenben, bie ehrgeizigen — SBegaBte unb UnBegaBte — tradjten

nad) Unterricht, füllen einen Srjeil ber Spulen unb Hörfäte ber Uniberfitäten.

Die Stäbtebeöölferung Wirb jum Steile fo beferjaffen fein, Wie ba$ 9ftenfdjen=

material e§ ift, baZ ifjr bom Sanbe tjer gugefdjidt Wirb. Da fprubelt eine ber

Guetten, bie fidj, ^u einem Strome bereinigt, in ba§ grofje 9Dta — bie menfd)=

lidjc ©efelifcrjaft, ergießen.

@ine biefer Quellen fäffen, rein erhalten, rein im Sinne ber uralten 2ftoral:

ßiebe Deinen 9}äd)ften Wie Didj felbft, unb $eber ift Dein üR&dfofter, btö Wäre

eine fdjöne 2eben§aufgabe geWcfen.

28er ift meine 9Jtutter, Wer finb meine SSrüber? fprad) ber ©ottmenfdj.

Da§ bebeutet: (Sben fo nafj' Wie biefe, foU Dir ber Q-rembe fielen, ber Dir jum
etften 9JMe auf ber Heerftrafje begegnet unb Dir bie Hanb reidjt, ober — fie

jum Schlage gegen Didj ergebt.

3^act) beenbeter Sefjrftunbe fdjien bie Sonne be§ ©Iüde§ über ©eredjte unb

Ungerechte. ^ebe§ $inb erhielt ein ?leine§ (Skfdjenf unb aufjerbem einen un=

erwartet milben 23erWei§, ober ein rjer3Üd)e§ ßob.

Den alten Sdjütjüng be§ 5ßfarrer§, ben ßeo noefj befugen mufjte, fanb er

bor ber 5trjür be§ §ä'.i§d)en§ fitjenb, in ba§ i^n S^alberg eingemietet ^atte. @r
^ielt einen 9iofen!ran3 in ben §änben, lehnte ben $obf an bie 2ßanb unb fd)ien

fic§ angenehmen SSorftettungen tjinäugeben. Der 3Iu§brud be§ (Seftc^te§, ba%

ungefähr biefelbe ^eEgraue garbe fjatte Wie bie §aare, War ber einer finbtierjen

^eiterfeit.

3U§ ßco irjn anfprad), ftanb er auf, ^ielt i^n erft für ben Herrn Pfarrer,
JeulfcOc iRunbf^Qii. XIX, 9. 22
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unb Blauste einige $üt, bis er aus bem traumhaften $uftanb, in bem er fid)

befunben t)atte, ju beutlidjem Setoufjtfein tarn.

„2Bie gefjt'S, greiftnger?" fragte £eo.

„Wut gel)t'S fefvr gut," mar bie Slnttoort.

„2Ba§ ijt'S mit ben klugen?"

„Sie tfmn toel), ja, unb blinb toerben'S aud). 9la, ify Ijafc' bk SBelt fiebrig

Sa^r lang g'fetj'n, baS ift g'nug."

„2Bie fcib 3Ijr oerforgt, fötcft ber SBirüj alle Sage orbentlidjeS gffen?"

„Sitte Sag', ja, fet)r orbentlidj. 9ftandjmat öergifjt er aud)."

,,©o? darüber merbe iä) ifjn §ur Diebe ftetten."

,,3d) bitt' 3töncn, tljun'S baS nidjt, geiftlidjer £>err. @S Reifet gleid), ber

alte Müßiggänger mirb ba umfonft erhalten unb t§ bodj nit j'frieben. £er

9ttenfd) lebt nidjt allein Dom Sorot, fonbern ton iebem SBort, baS auS bem

2Jhtnb ©otteS fommt. SDer |>err Pfarrer Ijat mir biele foldje äBorte geben,

ba Ijabe id) immer 'toaS ju leben," fagte er, unb lachte über feine fcraftifdje

5lrt, ben Sejt auszulegen. „3$ bin ein glücflidjer 9ftenfd)," fut)r er fort. „3dj

l)ab' nicfjt einmal g'toufjt, tote glüdlid) i§ bin, el)' ber £err Pfarrer mir'S anS=

etnanberg'fetjt Ijat. 2BaS id) §ab' Oerliercn tonnen, mein §auS, mein (Selb,

mein 2£eib — julefct meine $inber — Ijab' id) fd)on Oerloren. 3»etjt !ann id)

nur noct) mein biffel ©'funbrjeit unb mei' Seben Verlieren, ©a fag' id) Ijatt

jnm lieben Herrgott: SBittft morgen, 'S ig mir redjt, totttft Ijeute, 'S iS mir

aud) red)t ; id) bleib' aud) nod) a SQßeil' ba. 3)aS Söieberfelj'n mit bie Peinigen

lann id) ertoarten, 'S toirb \a bann für bie @toig!eit fein. Unb Ijier nodj a

biffel 'toa§ abbüfj'n, !ann mir aud) nit fdjaben. äBenn id) fo bafitj' unb nad}=

ben!', fallt mir fo mandj'S ein, toaS id) in mein'm Seben Ijätt' bleib'n laff'n

unb toaS idj nidjt rjätt' bleib'n laff'n foll'n. <So iS ja red)t gut, toenn'S 2lb=

rennen nod) eine $ät lang l)inauSgefd)obcn toirb. S)er §err Pfarrer laßt 'S

freilidj an SEroft nit fefjl'n. Seib'S nur ruljig, fyreiftnger, fagt er immer, baS

tS eine gar eine große SBoljltfyat, unb fo bin id) ruljig unb 3'frieben, toaS aud)

g'fd)iel|t, ganj 3'frieben."

Mittag toar Oorbei, als Seo inS ©ärtlein ber Pfarrei eintrat. üHjalfierg

ftanb an ber ©ittertfjür unb ertoartete ilm.

„§aft £u eS fd)on gehört?" fragte er. „§abcn fte 2)ix'S im £>orf

ersäuf?"

„3$ b,abe mit 9Hcmanbem gefprodjen, toaS ift gefdjeljen?"

„2öaS ftünbli^ ju ertoarten toar," eitoiberte ber ©reis. — ,,^c§ Jomme

bom ^ogler^of ..."

„Um ©otteStoitten!" ftieß Seo b,erüor. „S)er Sauer? 6ie ftnb gerufen

toorben? @S ge^t t^m f^lec^t?"

„@S ift öorbei."

„Sobt?"

S^alberg niclte.

„©eftorben! . . . 2Bie geftorben?"

„©anj fanft unb ru^ig, unb l)at allen Sroft gefunben, nad) bem er ftd)

öiel Ijeifcer feinte, als id§ je für möglid) gehalten ^ätte."
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„Öeil ^finen, lieber Sater," fpradj Seo bumpf. ,,^t)x ©lauBen tjat iljm

geholfen."

„Da§ mürbe faum möglich geroefen fein, roenn nictjt öorrjer ein röarmet

-Öaucf) ber £ieBe biefeS gelfenfjerj erhoffen fjätte. Dein 2Ber! — Du
<SIau6en§lofer!"

IX.

Der ^oisBrunner tjatte, al§ ber borficrjtige 9ftenfcf), ber er roar, einem ge=

meinfamen Sefannten aufgetragen, ifjm gleich ^lacfrricfjt ju geben, roenn Beim

Vogler „etroa§ $ßlöt}ltdje§" eintreten follte. So fam er benn am borgen bc§

S8egrä6ni§tage§ in Scfjlan angerücft unb Braute feinen frönen Neffen mit.

„'§ g'rjört ficfj, bafj roir groei oem Seligen bk le|te ©tjr' erroeifen," fagte

er 311 ber SBittroe, nadjbem er iljr feine SeiteibsBe^eugungen im Done eine§

männlich Befjerrfcrjten SdjmerjeS au§gefproct)en , ber einen guten ßinbrucf auf fie

gemalt Ijatte. SErojjbem änberte fie nid)t§ an ber füllen Sßßeife, in ber fie

ifyn Begrüfjt tjatte. Sie machte ifjm aud) fein §et)l barau», bafj bie SerloBung

ber jungen Seutc unter allen Umftänben aufgefcrjoBen roorben roäre. 9JMt

Sroni, bie bocfj aucrj gefragt roerben muffe, fei üon ber Sadje nocf) nid^t gerebct

roorben.

„3$ IjaB' g'meint, bie roirb nit g'fragt," roanbte ber *Poi§Brunner ein.

„3m legten 2lugcnBlic! ," erroiberte bie Säuerin, „IjaBe ifrc Warm feine

Slnfidjt barüBer geänbert. 2lufgefdjo6en fei üBrigcn» nidjt aufgeljoBen."

Die Beiben Männer Baten um (hlauBnifj, |idj in ber 23Mrtf)fcrjaft umfefjen

ju bürfen, roa» irjnen aud) ofme 2£eitere§ geftattet rourbe. Seppl erhielt ben

Auftrag, fie Ijeruttigufitfjten. (Sr trat'S mit Sergroeiflung im ^erjen. 5lu»=

fünfte roaren au§ ifmt nidjjt IjerauSäufriegen. 5luf iebe (Srfunbigung nadj $auf

unb Verlauf, rtadj Auslagen unb ©rträgnifj mar feine fte^enbe Slntroort:

„Da§ roeifj i nit , ba mü§t'§ bk Bäuerin fragen."

©leid) nact) bem SEobe föogler'§ rourbe feiner SBittroe Befannt gegeBen, bafj

er fcfjon bor ^afjren ein Deftament Bei ©ericfjt hinterlegt tjatte. 3ur allgemeinen

UeBerrafcrjung unb gegen allen SauernBraudj roar barin ber Söittroe ber SRufc*

genufj be§ ganzen Sermögen§ unb aller Siegenfdjaften bil an ifjren Dob ju=

gefproerjen. Moroni aBcr, für ben fJaH, bafj fie ifjren 2Bunfcrj, in§ Softer $u

geljen, ausführen follte, auf ben ^fticrjttrjeil gefegt. 9laü) bem Dobe ber Söuerin

fjatte bann ber Sefitj be§ &oglert)of§ einem entfernten Serroanbten ^ufaßen.

Der aBer roar inbeffen geftorBen.

'i&tö SeicrjenBcgängnifj bes Sauer» follte, nadj feiner letjtroilligen 5ln=

orbnung, ba§ fetjönfte fein, ba§ feit 9Jienfd)engcbenfen in Scrjlan ftattgefunben Ijatte.

^k Säuerin !am biefer Serfügung in ber grofjartigften SBeife nac^: „@§

mufj Bi§ jum Seiten aHc§ fo au§g'ric^tet roerben," fagte fie, „tüte er'§ anfe^affen

t^ät, roenn er nodj etroa» anfe^affen fönnt'."

Unter ^Iffifteng auc^ frember ©eiftlic^feit rourbe Vogler ju ©raBe getragen.

Die ßirctjenglocfen in Sc^lan läuteten unaufrjörlidj, fo lange ber Drauer^ug ficr)

in Seroegung Befanb.
00*
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SSoran bk ©ciftlidjfeit unb bk SOßei^rauc^fäffer fdjtoingenben (Sfjorfnaben,

bann ber ßeid)enroagen , fcfymarä aufgelegt, ton einem frönen 9foppen;33ier=

gewann gebogen, fjfatfelträger gingen 3U beiben ©eiten nebenher. Der grofje,

breite ©arg, ber bei jebem ©toft in leife§ ©djroanfen tarn, naljm benfetben

2Beg, ben fdjon tiele Heine ©arge au§ bem ^oglerfjofe genommen Ratten,

^fjm folgten bie Honoratioren, mit roenig ^luynaljmen bie ganje männliche

SBetöHerung Oon ©d)lan nadj bem 9tang unb ben 2llter§ftufen georbnet.

hinter bem legten ©djulbuben erft, e§ mar äufäKig ber ©djober gran^l,

fam bk SBittfrau. ©tattlidj an;uifef)en in iljren Srauergetoänbern. ©ie fdjritt

aufredjt unb tljränenlo§; in itjren ftrengen 3ügen malte fid^ ein feierlicher, rourbe=

toller ©djmerj. 33roni Ijing an itjrem 5lrm unb prefjte ton $eit ju Qnt ba%

tom Sßeincn gerottete ©efidjt auf bk gefreuten §änbe ber Butter.

2lt§ ber SBagen beim legten ber nodj junt Hofe gefjörenben gelber anlangte,

um bie @de unb auf bk ©trafte bog, fdjeute ber §anbige Dor einem ©rensftein,

ber fürältdj erft auf SSefeljt be§ S5auer§ toeifj angeftrictjen roorben mar. (£t

ftürjte fidj auf ba$ ©attelpferb, ein junge§ £f)ier, ba% er faft umttarf unb ba%

nun tor ©greifen gegen bk ©tangenroffe augjufeuern begann, ©eppl fprang

Ijutju, ba bäumte fid)'§ unb fdjlug iljn mit bem 23orberf)ufe bid^t am (Seftdjt

torbei. %n bem 9lugenblicf ertönte ein greller Slngftfdjrei ; ©eppl erbebte tor

Söonne. 2)a§ mar 35roni'§ ©ttmme geltefen. @r ftemmte fidj ruljig gegen bie

©djulter be§ *ßferbe§, jttang e§, ben $opf tjerunteraubiegen unb führte e§ fo

roeiter am 3ü$d, ba§ Dorf entlang, ber ®irdje 3m @r ging ftolj tüte ein

$önig, faüj unb Ijörte nidjt§ mefjr, hrieberfjolte immer nur bei fid) felbft : „2ßie'§

Slngfi g'fjabt fjat um mi!"

Die £rauerfeievlid)feiten enbeten mit einem ßeidjenfdjmau§ unb einer

©teifung ber Firmen. 5Die fremben (Seiftlictjcn roaren tom griebtjofe au§ toeg=

gefahren, aber ber Pfarrer unb ber dtooperator mußten tljeilneljmen an ber

Srauertafel, bk im erften ©tocfe be§ $oglcr)(jof§ in ber guten ©tube auf ba%

reidjfte gebecft ttar.

„SGßenn bk Pfaffen fidj nur einmal tjeben träten," ftüftcrte ber biete SBirtlj

bem ©teinblbauer 311, „ba§'§ a biffel luftig raer'n tljät unb man boefj ein 2ßort

mit ber SBittib reb'n fönnt. 3§ t)eut nodj gar nit übel!" @r breite ben

©djnurrbart unb toarf einen toaljrfjaft mörberifdjen 23lid jur SBäuerin hinüber.

„Serbammt" tjatte fie iljm in bie klugen geftodjen, beim ßeidjenbegängnifj,

aU fie an ber ©pitje ber fyraucn einfjerging unb nod) ganj „teufel§mäfjig fauber"

au§fal). „%k Xoc^ter, ba$ t§ fo a 9tirX — t§ iljr am 5lrm geäugt, orbenttic^

raie a ©acltüajl." 2)ie möc^t er gar nit. @r aber unb bie SBittfrau, bie gäben

ein tüd§tig'§ Jßaar. £)er SBirtl^ Ijat freiließ fc^on je^n S)irnbln „§ Heiraten"

terfproc^en, er !^at auc^ bie triftigften ©rünbe baju gehabt, aber entfc^lic^en fann

er fidj Ijalt nid§t. Die ^oglermittib , bk nehmet er tom gled tteg. „$a, bie

paffet mir," tertraute er am ©d§lu§ biefer ftiflen SBetrac&tungen feinem 9iac^bar.

Der ©teinblbauer lädjelte terfdjmi^t. „^^ tteife nodj ©inen, bem fie paffen

tfjät', terrat^ i^n nur nit," fpradj er. „©0 ein terftiiier $ert tüte Du, i§ er

freilidj nit," — bafür aber, fefcte er in ©ebau!en tjin^u, ^at er feine SBirt^fc^aft

feft ä'fammg'tjatten, unb ^eit i§'§ auc^, bafj ei fidj ttieber nac| einer £mu§frau
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umjc^aut. £)te ©einige Hegt ja (man bar? nur nit fagen, (Sott fei 3)an!) fcfjon

bierjeljn £ag unter ber (£rben, unb ftd^ in§ 2llter§ftübel surü^ujie^en, baran beult

er nodj lang nit.

SDer ^oiabrunner, ber neben bem ©teinblbauer fa§, falj berftimmt bretn unb

l)örte nidjt auf, feinem Steffen berftofylen 3U3umin!en. SDer ,,^appfd)äbl" machte

lein ©tücl Bei ber präfumptiben SSraut. @r Ijatte jmar fdjon ein paar Siter

SBein im Seite, Blinzelte unb girrte mie ein Sauber, aBer bk SSroni blieb baBei

grab fo Berebfam mie eine goreile unb tjatte ifm nodj fein einzige» 93M freunblidj

angefe^en. 6ie fjielt bie Augen Ijartnäclig auf i^ren Setter gefenlt, oljne bie

Spetfen ju Berühren, bie $ftiä){ üjr borlegte. Einmal nur Blicfte fie flüchtig jmm

anbern Gmbe be§ langen SifdjeS IjinüBer unb Begegnete einem tyaax 5tugen, bie

mit tiebeboller 33eforgnifj auf ifjr ruhten, fidj aBer fogteidj abmanbten, meil bie

ifjren gar fo beutlidj gefagt Ratten: „^d) Bitte £)id), fiel) midj nid)t an!"

33alb barauf fd)lid) fid) ©eppl unBemer!t au§ ber 6tube.

33iel ju früt), nad) ber Meinung ber meiften ©äfte, forbcrte ber §err Pfarrer

bk grau bom |mufe auf, bie Safet aufgeben unb ftdj unb ber Keinen 93roni

$ut)e 3U gönnen- Aber man fügte fid), ba ja Belannt mar, bafj bie gortfetmng

be§ gefteg im SDorftotttljgljauS ftattfinben folle. S)ie Butter unb bk 6d)toefter

be§ 2Btxtr}e§ gelten bort 2lHe§ für eine -ftadjfeier Bereit, Bei ber jeber ©elabene

Bi§ jum golbcnen borgen auf Soften ber SBäuerin effen unb trinfen lonntc,

toa§ unb fo biel iljm beliebte.

SDer *ßoi§brunner unb fein 9teffe maren bie Seiten, bie, bon ben grauen Bi§

an§ £>au§tf)or geleitet, Abfdjieb nahmen. 5Der junge SSemerber f)ielt SSroni im

glur äurüd, mäfjrenb ber £)fjeim unb bie SSäuerin borau§gingen.

,,^x jmei grau'n," fagte er ju ifjr, „merb'S jeijt ein'n fdjroer'n ©tanb

fjaben. <5o biel ©'finb unb lein £>err im £>au§."

„$fteine Butter t§ über ein'n §errn," mar S5roni'§ Antmort. „Unb bann

i§ ja ber ©ebbt ba."

£)er fdjöne 9JHdjl falj ben $ned)t, ber regung§lo§ an ber 3Banb lefjnte, über

bie Ad)fel an. „(Sine SOßetI' lann'§ ja bielleidjt gel)'n," fagte er. „28enn aber

bie 2BeiF borbei i§, bann b'finn S)i nit lang;
;

3 gibt fo Seut, bk fein auf§

SBarten nit eing'rid)t ! 2)a§ mer! SDir Ijalt. $d) fag'§ nur, meil 5D' je%t ma§ brein

•ju reb'n ^aft. 6ei g'fctjeit unb mer! S)ir'§."

@r ging, naä)bem er auc^ ber Bäuerin Sebemo^l gefagt Tratte. 2)ie trat

in§ §au§.

©ott, toie öbe roar'§ barin, unb mie unljeimlicfj ftill ! @in Wann mie ber

i^re, ber feine Umgebung beftänbig in Slttjem erhält, nodj in feiner 0^nmad§t

ben 6d)ein ber ^errfc^aft ju magren meifj, immerfort 9tür!fic^t, Unterorbnung,

Aufopferung in 2lnfbrucfj nimmt, ^interlä^t eine giöfjere Seere al§ bk fic^

träumen liefen, bk ja^räe^ntelang unter feinem 3°tf) e geleuc^t l^aben.

23roni unb 6eppl maren in ben ©arten hinausgetreten.

2)ie 5Rac^t brac^ an, eine mitbe, gang minbftille 3utinad)t. £)er ^immel

mar bebest, ba% ©ra§ feucht bom S^au; in ber gerne erglänzte ber 6ee ftetten*

meife mie blanle§ SBlei; bk SSergc ragten fc^marg in bk £>öt)e, unb i^re be=

malbeten kuppen, ober itjre lantigen gelfenfpitjen ^oben fid§ Iräftig ab bon bzm.

burdjfidjtigen ©rau ber ßuft.
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äkoni atmete tief unb erleichtert auf. SDie Ühttje tfjat fo root)t! Sie

fjatte fidj banac^ gefeint, weinen 31t biirfen, traurig fein 3U bürfen otjne ^ugen.

k)k Slntoefenfjcit be§ treuen 9ycenfdjen, ber ba fdjtoeigenb neben ii)x Verging, ifjrem

©ärttein ju, empfanb fie burctjau§ nidjt al§ eine Saft, e§ roar itjr ganj rectjt, ba§

ber Bei i§r Blieb, fie tjatte itjtn ja ettoa§ ju fagen.

„3$ möd)t' £)idj Bitten," Begann fie, „bafc 3)' mir nod) ein SSeet t)errid)fi.

£a tnitt iä) 33lumen jtctj'n, ganj allein für ben SSatern fein ©rab."

,,©ut," fagte Seppl.

„Sßittft 25u'3 gleid) tlmn?"

„3ejjt gleich?" fragte er ganj ernftfjaft.

Sie mufjte ldd)eln: „2lctj nein, borgen, toennft fo gut fein toillft, ober

übermorgen. Sßennft Ijatt $eit rjaft."

,,%ü) mufj mir eine nehmen. 9Jceine 3eit g'l)ört ja ofmebem (Sud) . .
."

@r ftoctte — e§ ftieg if)m glürjf)eifj ju $opfe. ©eine Stimme tourbe bumpf;

toenn ifjn ßiner an ber ©uxgel gepaeft unb geroürgt tjätte, toürbc er in äljnlidjem

2one bk SBorte t)erüorgebrad)t Ijabcn: ,Miü) Söeibcrn — 3fam
,n/

" DerBefferte

er fict), „gieb idj mei Qdt aud) gern. (Sin'n £>erm, ein'n anbern toie mein'n

alten, öertraget iä) nit."

Sßroni toar feb,r erfdjrocfen üBer feine §eftig!eit. 2Ba§ tjatte ifjn plöjjlid)

fo bö3 gemacht? 3Bar er benn jefct nidjt baBei getoefen, toie fie bem üpoisbrunner

»Iftidjl äu oerfierjen gegeBen fjatte, bafj fie fid) ben $oglerl)of ofjne einen §errn

reetjt gut benlen tonnte.

„Sd)au, toie bö£ 2)' gteidj toirft," entgegnete fie, unb auetj ifjr tourbe ba£

Sprechen fdjtocr. „Unb ictj Bin 3'fteifj baBIie&en unb ^aB g'roart, Bi§ sMe fort

fein, baß id) S)ir toa§ fagen !ann."

„2ßaö Denn, 23ronerl?" !am e§ auf einmal fo toarm unb toeicrj oon feinen

Sippen, aU 06 er fie einroietetn tooHte in lauterfte Sorgfalt unb ^ärtlic^fcit.

„£a§ l)aB' ictj mir ofjnefu'n benft, bajj S)u ein'n ncu'n §errn nit üertragen

tljät'ft, unb tooÜt' S£ir fagen: 9Kad)' 2)'r ba brüBer fetn'n Kummer, 2)u friegft

fein'n. S3on mir au§ nit. %<§ tjehatt)' nie, Seppl, id) Bleib' Bei meiner 5Jiutter,

Bi§ '§ ftirbt, biellctdjt ftirb' id) auet) üor ifjr, toer !ann'§ toiffen? SBenn id)'3

aber überleben mü§t', ba ginget ic^ b,alt in mein Softer, too'» mir immer fo

gut g'fallen fjat, ^u meine guten 6d)tocftem."

„£) mei!" erroiberte ©eppl, „Bi§ bafjin toerb'n bk fdjon lang' tobt fein, fein

ja alt. — 9?ein, nein," fügte er mit einem tummerüoltcn $opf[d)üttetn ^in^u,

„rjeiratljen toirft, Äinber triegen toirft, toie a Stofert aufblühen toirft, fo ein

arm'§ ßritfe^eri toie jet;t toirft g'toi§ nit immer bleib'n."

6ie tounberte fic^, ba% er fo fprad), unb backte bod§ aud^: freilidj, toie foH

benn er toiffen, toie iljr ju 5Rutb,e ift. 6r roeife e§ nic^t unb toirb e§ aud) nia^t

erfahren. i>a§ toirb fie nur Einern, ib,rem l)öd)ften 9Jlcnfcrjen anOertrauen unb

hä i|m £roft unb §ülfe finben in itjrer §eraen§not^.

„Sßir toer'n fd)on fet)'n, toa§ g'fc^iel)t," fagte fie mit einem tiefen 5luf=

feufjen, toanbte fid£) unb ging in§ $au§.

6c folgte i^r mit ben klugen unb blidte nod) lange in berjetben JHic^tung,

obrooljt nid)t§ me!§r Oon ib,r gu fefjen roar, bann raffte er fid) plö^lid) auf, b,oltc
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au§ btm Hcinen ©cljuppen, in bem bie ©ai'tcngerättjfdjaften aufbcroaljrt rourben,

©Raufet unb -£>arfe rjerbei unb Begann bte (Srbe an ber ©teile auS-juIjefcen , an

ber ba§ neue Blumenbeet angebracht roerben fottte.

£)a§ '8 morgen, roenn'§ Ijertommt, ein' lleberrafcrjung rjat, bk arme Meine,

backte er.

25er Pfarrer unb ber Gooperator gingen langfam rjeim. ©ie roaren beibe

feljr einfitbig geroefen roäfjrenb ifjrer SBanberung. $u Öaufe angelangt, geleitete

Seo ben ©rei§ in fein ^immer, ju bem großen Seljnftufjt am ftcnfter, bem ein=

jigen bequemen ©itjmöbet in ber Pfarrei. (Srmübet tie§ Xrjalberg fid) fjinein=

fin!en. 9tucfj Seo mufjte fiel) feijen. 5Ran fpract) über bie ©reigniffe be» 5Iage§,

bk ^ufunft be§ $ogterrjofe§.

SSon ber ©trafje herüber erfcrjoll roüfte§ ©efcrjrei unb lauter Särm. SDie

teibtragenben ^reunbe be§ SSerblidjencn Ratten btefe cigentfjümticrjfte 3Irt geroärjlt,

ifjre grauer 31t befunben. ©ie johlten, ftampften, ftritten. SBenn ba§ ©djmerj

mar, roa§ fid} fo ausjcfjrie, tnufc man iljn einen fef)r roitben ©c^merj nennen.

„£)ören ©ie, lieber Später," jagte Seo. „Sie folgen ber Ütäufc¥>e , bie fidj

bie Seute im $oglert)of angetrunlen tjaben, fteHen fid) ein, aber nod) roirb lange

ntcrjt ©inrjalt getrjan. Sie SBeinräufdje finb nur ba§ Borfpict geroefen, jetjt

tommen bie Branntroeinräufcrje , unb morgen gibt e§ blutige ßöpfe, berrenfte

2lrme unb Beine. S)te SBtlben bürften e§ nierjt anber§ treiben bei einer üTobten»

feier. 2£a§ meinen ©ie, §ocrjroürben?''

„$ann Sir barauf nict)t antworten, mein ßooperator, bin nie unter SBtlben

geroefen, Ijabe auefj nie einen ^tugenjeugen foldjer ^eftibitäten gefprodjen,"

antwortete ber Pfarrer, unb fügte ernfter fjittjUi: „5tber fo gar Ijocl) roie Su,

neljme idj bie Srun!fud)t unb Dtauftuft biefer Seute nierjt. ©ie folgen ber ur=

borelterlicljen ©itte, ba» rjeifjt Unfitte. 2lHerbing§ ben!' iä) mir oft: 3>d) bin

feit brctfjig 3> a *)l
'

e rt rjier unb fjabe fcfyon beffere geiten erlebt, fo lieberlid) roie

jettf, roaren meine ©djlaner nod) nie! . . . Ober fdjeint mir ba§ nur fo, roeil

idj ein alter 5Rann bin, unb bie Vergangenheit bcsfjalb in freunbtidjerem Sichte

feije at§ bie ©egenroart? $cl) toitf mief) ba in grofje ^efterjonen nidjt eintaffen,

juroeiten aber, roenn idj eine Leitung anferje, unb Oon allen ben Seibenfdjaften

lefe, Oon benen fiel) jebe mit fo grofjer ©crjamlofigfeit burdjfetjen roiÜ, unb Oon

benen bie meiften bod) eigentlich Seibenfdjaften Oon ferjr geringer 5iatur finb, ba

fommt mir'§ Oor, al§ ob oon einem ungeheuren Bel^ättnife mit öefe ber £ectel

Olö^lic| roeggenommen roorben toäre. 2ßa§ lommt ba nic^t 5lHe§ an§ Sic^t!

roa§ bampft un§ ba entgegen! ©reulic^! . . . $lber — nur ^erau§! nur au§=

gä^ren laffen ! 5lud) biefe Fermente tociren ntcrjt Oorljanben, roenn fie ntctjt notl)=

roenbig roaren . . . Berftef) mic^ red§t . . . 9tun, roie foll icfj'» S)ir erllären?"

@r blidte rjülflo» unb rat^to§ um fic^ — er errötrjete: „%$ oerfteige miel).

Sa» finb ©peculationen Oon ganj ^o^er 5lrt — bk follte id§ fielen laffen, ntctjt

roafn*, mein Sooperator?"

ßeo b,atte ein niebere§ 2Bön!lein jum ße^nfeffel bc% Pfarrers gerüelt unb

barauf tyiafy genommen; er beugte fic^ über bie £>anb be§ ©reife§, tufjte fie

unb fprac§:

„5liemanb öerfiefjt e§ ju befer^imen roie ©ie."
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„3fi bai nun ein Kompliment ober ein Stortourf? @ine Stnttoort ift'§

nictjt. 3$ ^enn ' miü) ni§t m?fo au§ Sei meinem Gooperator . . . Sprid)

nidjt! 3d) bitte SDid). 5Du fd^einft mir ruhiger feit ein paar Sagen . . fag'

nid^t: £>a§ ift £äufd>ung . . . fag'§ um ©otte§toiEen nidjt! . .
."

„Sllfo nur: ©ute 9}ad)t, lieber 23ater."

„3a, bie toünfdj' mir. $n bei legten Ijab' id) furchtbar geträumt."

@r legte bie föedjte auf ba§ gebeugte £mupt 8eo'§ unb atoang itm mit fanfter

(Semalt, ba% ©efidjt emporzurichten. „9ftir mar'», aU ob iü) SDidj auf einer

grofjen Steife müfjte unb in deinem gtmmer auf £)eine Diücfterjr malten mürbe.

Stuf einmal fiel mir ein: @r ift öielleicrjt fdjon aurücf, unb idj Ijatte nidjt ben

5Jiut^, mid) zu überzeugen unb mid) im gimmer um^ufe^en . . . 91idjt ben

9ftutt) ! magte nidjt auf<mfdjaucn. 5Da§ mar eine grofje $ein, benn ber

©ebant'e: (Sr ift bietlcidjt ba f f)iett nidjt Süd), medjfette immer mit bem: (£r

ift fort unb fommt nidjt mieber! (Sin tljöricrjter Straum! SBirttid), toäljrenb

id) itjn träumte, bad)f id): ©in tljöricrjter SEraum! unb bin bodj aufgemalt in

Slngftfdjmeifj gebabet, meiner Scel!"

@r faf) bem ßooperator liebreich in» Oerftörte ©efictjt: „^dj tlju SDir toef),

toeil iä) SDir unredjt tlju, unb möchte 5Dir bod) nidjt unrecht ttjun, nidjt einmal

im SEraume. 2ßenn'§ gcfdjietjt, gefd)iet)t'§ gegen meinen bitten. Wlaä) 5Dir

nid)t§ brau§!"

ßeo'§ £>aupt Ijatte fidj mieber tief gebeugt: „«Segnen Sie mid), mein S3ater,"

fprad) er leife.

Srjatberg legte iljm heibe fQänbe auf ben Sdjcitct: „^eber metner ©e=

bauten an 2)idj, mein Soljn, ift ein Segen unb ein ©ebet."

S)er ßooperator begab fidj auf fein gimmer, jünbete bie Sampe an, fetjte

fidj jum Stfctje, 30g bie Sabe t)erau§ unb entnahm itjr einen großen, rjalb be=

f Geriebenen Sogen, ben er bor fidj Einlegte unb ju übertefen begann. @§ mar

ber ©nttourf eine§ S3riefe§, ben er am Sage feiner $lud)t für ben (Sonfiftorial=

9tatrj zu Ijinterlaffen gebaute. 5lHe ©rünbe, bie itjn oerantafjtcn, ben Ijeiligften

Sd)tour zu brechen, bie tjeiligfte *Pflicfjt zu öerletjen unb feinen Soften zu t>er=

laffen, toollte er barin genau barttjun. @r toollte auefj bie tiefe 9fruc über feine

;$rebigt Oom Oorigen Sonntag auifpreerjen.

„3dj Ijatte alle Selbftbeljerrfdjung Oerloren," fdjrieb er, „aÜe Setbft=

er!enntni§ ; idj t)iclt mic^ für ben einzigen ©erec^ten unter lauter Sünbern. S)a§

!raffe Mittel mirlte, Sie felbft Ijaben e§ gebilligt; idj aber !ann unb mitt e»

nie mieber anmenben, nie mieber broljen, bie ^u^trut^c md)t fdjmingen. So
bin ic^ biefen 9Jtenfdjen gegenüber orjnmäc^tig. 2Bie Oiete 3^ eife^ bebrängen

mic§ ! 3Bie feiten ftimmt, ma§ id) lehren mu§, mit meiner Ueberjeugung überein

!

SDennod) mei§ ic^, bamit mürbe id) am @nbe fertig. 5Die furcrjtbare ^rage nac^

bem 2Bie? barf nic^t geftellt merben, menn i§ nur müfete: 2)u lannft nützen,

bu tannft @ute§ mitten.

"

Sin einer anbern Stelle Kjief} e§:

„3c§ flüchte in bie äöelt tjinaug, tote einft bie 23üfjer in bie SBüfte flüchteten,

unb eine Söüfte toirb bie 2Bett mir fein. — ©anj fiemb, mie Sie bielleidjt

glauben, ift fie mir nidjt; id) l)abe in ib,r gelebt, mid) unfagbar teilten §erzcn§
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ton if)r abgcroanbt unb üjter nie toteber , audj nur mit einem ©Ratten Don

©etmfudjt, gebaut. DJ^ein SBeruf ift ber be§ SßttefterS. $ann ict) tfjn nicf)t er=

füllen, bann ftürjt mir 2ltte3 jufammcn. 3dj erfahre an mir bie Sebeutung be§

SBortcS ber ©cfjiift: berufen, nidjt au§erroän,lt. £>a§ ift entfetjlidj . . .

3tdj Ijoffe auf äkrftänbnif} — idj ftet)e ©ie an, berbammcn ©ie miä) nict)t;

raenn ©ie ein Kämpfer gerochen finb, bebor ©ie ein ©ieger mürben, tjaben ©ie

mit mir 9)citleib unb Erbarmen."

@r fctjob ben Sogen in bie 2abe jutiicE unb berfuctjte an feinen alten #reunb

gu jdjreiben.

,,©ie toerben ftc^ in ba% Unabänberliäje fügen," begann er. ,,©ie tjaben e§

immer getrau unb barau§ %$xm golbenen ^rieben gefdjöpft. Sieber, SScre^rter . .

."

(sr !am nidjt roeiter. Sljränm führten ifjm au§ ben 3lugen, ein laute§

©ctjlud^en brad) au» feiner SBruft; er legte bie berfdjräntten 5lrme auf ben

£ifd) unb ba% ©efidjt auf bie 2lrme. 91a dj fo bieten burdjroacrjten 9iäd)ten,

burctjquätten 2agen, überroättigte ifjn bie 9Mbigfeit; er berfiet in einen träum*

haften 3^ftanb.

3tmt mar, al» fei er fdjon gefdjieben, al§ fjabe er ben größten ©djmerj, ben

be§ ßo»reißen» bon einem Stoterljerjen, fdjon überftanben, unb bor ifjm breite

fidj nun, leer unb lalt unb unermefetict), ba% llnbelannte — bie 3utunft. 2£ie

toirb fie fiel) geftalten?

(£r will bienen, ein Arbeiter unter Arbeitern fein, Wie jener roacfere ^riefter,

ber fiel) nidjt baran genügen lieft, bon bem (Henb ber 9Mt)feligen ^u tjören unb

$u lefen, ber e§ geteilt fjat unb unerfannt geblieben ift. ©oÜte er nidjt fo glM-

lid) fein wie 3ener, foHte ifjm ©efatjrbrofjen, etlannt ju Werben, wirb er fliegen, bon

©tabt 3U ©tabt, bon Sanb ju Sanb, jule^t bielleid)t in einen anberen SMtttjeil,

in bie grofjartigfte Mur ... an ba§ braufenbe 9)icer, in Sßälber, ßanbfdjaften

bon unerhörter, feltfamer ©ctjöntjeit. ©ie jogen an ifjm borüber, unb ©ebitbe

lieblich unb ungeheuerlich bebötlcrten fie, entftanben au§ Tautropfen, Wudjjen,

platten Wie ©eifenblajen eine um bie anbere — plöijtidj in großer 9#enge ein

gan3e§ (SeWütjl — jule^t nichts metjr, '2lHe§ eintönig unb rutjtg — tjimmlifdj

rutjig. 2llte ©timmen ber grbe, ber Suft, bc§ 9Jceere§ berftummten. — (£r fdjlief.

*ßlö|lidj futjr er auf. 6r ^atte lange gejdjtafen. Xk alte Sljurmutjr Ijob

fdjnarrenb au» unb geigte bie britte 9ftorgenftunbe an. 3Jn anberttjalb ©tunben

getjt bie ©onne auf. 2eo gebaute ben pradjtbotlen 5lnbtid nodj einmal bon

einer fjofjen äßatte, bon bem Serge au§ ju genießen, auf beffen 5lbb,ang ber

Sucljenroalb lag.

@rnarjm feinen §ut, roarf feinen Hantel um unb trat fachte au§ bem^tmmer,

um S^alberg nic§t 3U tbeden. ©ein erfter S9licf fiel auf bie £f)ür ber ©tube,

in ber fein alter greunb f erlief, unb erfragte ftä): Süßte toillft bu ba borüber=

lommen am Sage beiner gtudjt'? 2Birft bu e§ bermögen? @r machte bie

dualen im 33orau§ burc^, bie i^n erwarteten — roenn er'§ t^at, roenn er ba§

S3erbrecl)en beging, ben ©rei§ ju berlaffen.

^m SBirt^S^auS ging'§ noctj taut unb roüft 31t. 3)er ßärm ftörte bie Söget

be§ SßfarrerS im ©cljtaf. Sinige fd)üttelten fic^ unb fdjlugert mit ben klügeln,

anbere erhoben ein fcfjroactieä ©epiepe. Sann roar im ^wwer ^^e§ toteber ftiü.
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Seo ftanb regung§lo§; er Bilbete ftd) ein, bie rulu'gen, tiefen 9ltljem3ügc bc§

(Sreife§ 31t bernelmien. @r ^ord^te eine SBeile unb fdjtidj bann fad)te ^inauS,

üBer bie Steppe, borficfytig an ber &üdje öoxBet ($rau SperBer Ijatte einen

leifen @d)laf), but(^ ben Eingang in§ ©ärtletn unb mar im freien.

£)ie Sanbfdjaft lag nodj im Schatten. 9lu» bem ©ce flieg ein toeifjlidjer

Staudfj in bk tufjle, leicht Betoegte Suft- Slm Fimmel ftanb, üBer ber felftgen

©ängertoanb, ber 2ftonb in filBernem ©lanje, unb neBen itjm funlelte fjett unb

Ijerrlid) ber 9ftorgenftern.

Seo fdjritt üBer bie feuchte SBiefe, burd) baä tt)aufcl)toere (Bra§, bem gufj=

bfabe ju, ber jum SSatbe führte.

3ll§ er biefen 2ßeg gegangen toar, nad) feinem erften (Srtcadjen im üßfarr*

Ijaufe, tjatte ifm, ben bisherigen SSetuo^ner be§ fvlac^lanbs, ein Beraufd)enbe§

ßnt^ücfen ergriffen. @r r^atte fidj gefagt: @§ gibt feinen Schmers, lein Seiben,

leine Sraurigleit meljr, bk mid} Befiegen lönnten. $dj öffne bie Stugen unb Bin

glücflicf). kleine ©eele ^at ifjre §eimat gefunben; ber (Sott be§ Schönen, ba§

ift ber ©ott ber ©üte unb ber 2Öaf)rf)eit, offenBart ftd) mir Bei iebem f8lid in

biefe Ijolbe unb |eljre S9erge§roelt.

Untoeit Dorn 2)orfe 30g fid) ber lange, formale f^riebrjof Beinahe Bi§ an ben

2ßalbe§ranb. Seo Betrat iljn unb toanbelte tangfam ätüifcr)en ben ©räBern um»

Ijer. 5luf tote Dielen ber bunfetn morfdjen ^olsfreuje, bie ju Raupten ber fleinen

£>ügel ftanben, mar bk Sdjrift fdjon gänjlid) au§getöfd)t öom Siegen unb bom

Sdmee; Oon tote bieten mar nur bie £)älfte übrig ; toer toufjtc nodj Oon S)enen,

bk einft oictteidjt mit großer SieBe biefel geBorftene $reitj aufgeftellt fjatten-

(JBenfo oergeffen toie $ene lagen audj SDie Ijier, beren tarnen auf fteinerne S)en!=

mäter, bie jetjt an ber ßtrdjljofinauer lehnten, „für immer" unb „311 etoiger @r=

innerung" eingemeißelt toorben toaren.

2ln ben alten 33jeil be§ griebß,of§ fjatte man erft iürjlid} einen neuen ^inju=

gefügt. 9lt§ Seo bort anlangte, glauBte er an bem geftern gefdjloffenen ©raBe, bie

im 3toietid)t unb im toaUenben !RebeI unbeutlidjjen Umriffe einer fnieenben ©eftalt

ju fetjen. (5r näherte fidj ü)r, fie erfjoB ftd) ju itjrer bollen §ö6,e, unb er er=

iannte bie $oglerBäuerin.

„kommen <Sie audj für iljn Beten, £>odjtoürben?" fbrad) ba§ SÖeiB. „£>a§

i§ fetjört Oon fluten. 9Jcid), —" fufjr fie nadj turpem ©ajmcigen unb al§ oB

fie ifjr §ierfein enifdjulbigen mü§te, fort, „mid) ljat'§ oBen nit g'litt'n, '§ i§

gar fo ftill Bei un§. ©ie werben '§ nit gtauBen, §ocl)toürben, aBer ba§ ©'fj^ret

unb ©etlju Oon bem 5Rann ge^t mir böüig aB. Unb — muß '§ einem nit

erBarmen? SDa B,at er jum erften 9JM feit Oierunbjtoanäig ^a^r allein fdjlafen

muffen unb unter lauter Üobte . . . Wän armer 5lmBro§ !
— Um fo Oiel tjaft

5)ic^ g'forgt in S)cin'm SeBen unb Bift je^t fo jliff. ©0 Oiel ^laij ^aft ein=

g'nommen in ber SBelt unb liegft ie|t fo Hein Beifammen ba."

»3n Stieben, unb erlöft Oon allen Seiben ," fpracl) Seo, „gönnt itjm feine

tiefe SobeSru^e. Unb ^r, bie %$x nod^ mitten im SeBen fte^t, B^aBt 6eclcn=

rulje. ^^r foEt unb bürft fie IjaBen, @uer gute§ Serou§tfein giBt fie @uc^ unb

toirb fie 6udj erhalten." @r toanbte fid} jum ©e^en.
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5X6er Me Sßäuerin Bat: „£>oäjtüürben, noct) ein äßort: SDBie icfy Sie g'fefjn

fjaB' bafjerfommen, rjaB' iä) mix bentt, 3§mn fdjicft ©ott, bafj Sie fictj an bcm

©raB ben £anf aBfjol'n, ben id) ^Ijnen Ijafc' Bringen tooITti. 3$ I)aB' Seelen*

ruf)', fag'ttS, ja, ja! %&) fann Ijier fnie'n unb Beten, idj fann Ijier ftefj'n unb

fann gu bcm 9ftann unter ber @rb' jagen: 3lHe§ SSöfe, ba§ iott einanber an=

getrjan FjaBen, — i§ öergeffen! S'finnen'S ^^nen nocf), ^oc^roürben? — 9Hctjt

nur öerjierjen, öergeffen. $crj fjaB' fein Vorwurf gegen SDictj, 3)u rjaft fein

gegen mic§ am ^erjen, roenn mir un§ brüBen im eroigen SeBen roieberfinben."

Sie ertjoB bie gefen!ten klugen 31t bem $ßriefter, ber if)r im fallen SDämmer*

lichte nod) Bleicher erfdjien aU fonft. „llnb ba% idj an bem ©raB fo Beten unb

fo fterj'n fann, bajj icf) oon @'roiffen*6iffen nit g'foltert roerb' 6i§ an mein 6nb',

bafj ictj rurjig leB'n unb, wenn (5>ott micrj ruft, rufjig fterB'n fann, bafür rjaB'

ict) ^mn 3' banfen, öoctjtoürben, baZ i» 3$x SSerbienft. Sie IjaB'n fctjon Diel

©ut'ö in ber SBelt getfjan, an mir aBer ba§ SBefte. 9Jtictj rjaB'nS erloft, mir

f)a6'n» ba§ jeitlidje unb baZ einige £>eil geBraäjt, unb bafür roerb' ictj 3>fmen

all mein SeBtag fegnen!"

„@§ ift grojjmütfjig Oon Sud), ba% ^x fo 3U mir fprecrjt, Säuerin," er=

roiberte Seo, „aBer ictj Bin üBer^eugt, ba% %$t aucr) ofme meine ^ürfpradje

93iitleib unb 9lad)ficrjt mit Surem Äranfen gehabt hättet, unb bafj er öerföfmt

oon Suctj gcftrieben roäre."

,,©Iau6cn S' baZ nit, -öocfjrüürben! 2ßie'» au§g'fd)aut fjat in mir, et)'

Sie mid) jurectitgetoiefen fjaB'n, unb raie nad)B,er, bas roeijj 9liemanb toie ictj

allein." Sie fctjroicg, fie ü6ertieJ3 fictj ifjren ©ebanfen.

@in leifer 2ßinb fjattc fidj ertjoBen, ftrict) füf)l üBer bie 9labeIroälber unb

erfüllte bie Suft mit müßigen £üftcn; bie DlcBel rourben bünner unb burctj=

firfjtiger. ^m Cftcn Begann ber £)imme{ fictj 3U lichten.

„93lir i§ fttjon oft Oorfommen," na§m bie SBäuerin roieber ba% SBort, „ba§

'S ÜJ^enfctjen giBt, bie eine *Dlact)t ^aBen üBer Rubere. £ie (Sinen toenben'§ 3um

33öfen, bk 5lnberen toenben's 3um ©uten an. £ie machen ein'm Beffcr, raenn'S

mit ein'm umge^'n. 3U bie 2Jlenfct)en g'^ör'n Sie, -^ocrjtoürben."

„SBenn baZ fo toäre! Sßenn bat fo märe!" murmelte Seo.

Sie fa^ i^n grofe unb mit bem 2Iu§brud: be§ (jödjften ©rftaunen» an —
„Say fagen§, ^oc^tourben? SBenn ba% fo tr>are, fagen§? ^§ 'S möglich,

§od)toürben, baiß S' ba$ nit roiffcn? öaBen§ benn nit ba% ©'füf)( baton?"

„Sßa^rlic^ nein!" rief er fdjmerglicf) au§. „Sßenn ic^ '§ ^aBen fönnte,

roas toäre baZ für mic§! 2]erföl)nung! ©rlöfung! ©epriefen bie 3 raeife^ s

quälen, bie in einem errjeBenbcn 2?erouBtfein ifyc 6nbe finben! öoc^getoBt ba§

fingen, ba§ mic^ jerfleifc^t, roenn e» ^um Erringen fü^rt. 9^ad§t !^a6en üBer

bie ©emüt^er unb fie ausüBen gum heften ber 5^enfc^en. . . . SBenn mir ba%

^ut^eil roerben tonnte ..." @r titelt inne unb richtete feine 5Iugen feft auf bie

Bäuerin: „%$x fagt, ba§ mir 9flatf)t gegeben ift üBer bk ©etnütfier'?"

„£a§ fag' ic^, ja."

„SBeroeifen," fpract) er gepreßt. „Seroeift e§, SSäuerin."

5Rafc§ unb feft entfdjloffen, erroiberte fie: „Verlangen Sie, roa§ Sie tooE'n.

3% t§u'§."



348 3)eutfdje 9tunbfdjau.

„23erfprcdjt'§ nidjt -m früf)," fagte er fanft. „(£§ toirb (£udj fdjtoer fallen,

gu tfmn, toa£ id) Oort (Sud) Oerlange. $^r toürbet @ttoa§ üBerioinben muffen,

baZ idj manchmal an (Sud) getabett tmb manchmal an (Sud) Betounbert IjaBe —
<£uern ©tolj."

„^Jlcin'n ©tolj? S)o§ toär' ja gut, toemt idj ben üBcrtoinben müfjt."

„@§ tüär' gut unb toürbe ba§ ©Ifitf @ure§ ßtnbcS Begrünben. SBoEt 3för

3*oei 9Jtenfd)en glücflid) machen, SSäuerin? — ©eBt bie SBroni bent ©eppt

3ur grau!"

©ie fuljr ;utfammen, fie toarf ben ®opf äurücf, ein fpöttifdje§ Säbeln !räu=

feite ifjre Sippen: „SÖenn toir mdjt aufn griebB,of fielen träten, idj mödjt'

gtauBen, bafj ©ie fpafjen, £>odjtoürben. S)ie $og!ertod)ter unb ein $nedjt?"

w3Jjt könntet iljn ja üBer bie ^nec^te ftellen . . . SÖenn %fyx nidjt fe6,t,

tote bk Moroni ifjr §erj an ifjn gelängt Ijat, fo tft'S ber ©tolj, ber (Sud} Blinb

madjjt 2öa§ fjaBt 3tör gegen ben ©eppl eutjUttoenben? SDafc er !ein 33auern=

fofjn tft , ber toaf>rfd)cinIidj mit ber ©djtoicgermutter nidjt Oiel Untftänbe ntadjcn

unb ungebulbtg barauf toarten toürbe, bafj fie tljm ben $ptatj räumt?"

„Sßär' fdjon möglidj."

„©eib aufrichtig, gefleht (Sud) fcl&ft, bafj 3föt ben ©eppl faum meljr ent=

Beeren !önnt unb bafj tfjn ^ftiemanb ju erfetjen Oermöd)te auf bem fioglertjof.

Söer üerftefjt bie SBirtfjfdjaft, bie bort geführt toerben mu§, toie er? Söer lann

(Sudj , bie $ljr bie §eran BleiBt, eifriger an bie £>anb geljen, al§ er? 2Ber

toürbe (Sudj I)ötjer in (Sfjren galten, al§ er? ©inen treueren 9ttenfd)en giBt'§

aud) nid)t. SBenn %$x tym Ijeute ben S)ienft funbigt, gef)t er fo arm, toie er

gelommen tft. ©eBt ifmt bie 33roni. 3föx Bereitet bem $inb ein glüdtid)e§

SeBen, (£udj ein gufriebene§ 5IIter unb bem ®oglerfjof ein fdjöne§ SBeiterBIüfjen."

„£>a§ tann !ein *Fccnfd) üorau»fag'n. £er Befte $ned)t, Ijcifct'S immer,

toirb ber fd^Iedjtefte £>err."

„£>er ©eppl toirb eine 5lu§naljme machen. £>em liegt gar üict baran, ju

ben 5lu§na^men ju gehören."

2)ie SSäuerin prejjte ifjr £afdjcntud) an bie ©tirn. „9tur ba% toenn ©ie

iitc^t üon mir üerlangen möchten, £>od)toürben !" fagte fie, unb Begann erft nadj

längcrem SBeftnnen toieber: „2)a^ bie 33roni anfangt, i^n gern 3U ^aB'n, i§ mir

fclBer fdjon üor!ommen. 3^ ^0D
' 0Dei: nfe b'rauf geBcn. ©o 'raa§ Oergel^t am

elften, h)enn 9Hemanb nij bcrgleic^en tl§ut. Ue6er§ ^al^r i» g'toi§ Oer=

l^etrat^' — bie @rBin üom ^ogler!§of Brauet nur au§fud§en — unb bann

fangt ofjneBin ber ©ruft an, unb mit bie $inberei'n, bie fie ftdj al§ ein junge§

Dimb't in ßopf g'fe^t ^at, t§ au§."

„2)er @rnft fängt an," toieberB,oIte Seo; „aBer baZ ©tue! Ijört auf. 531u§

ba% fein? (SeBt fie bem ©eppt gur grau, bann BleiBen ber ©ruft unb ba§ ©lue!

Beifammen."

,,©ie Ratten Oiel auf ben ©eppl," fprad) bie Bäuerin nac^ einer aBcrmaligen

5paufe, „unb ic^ mein' audj , fo lang' ©ie auf ifm fc^au'n unb i^m fagen: idj

Bin gut g'ftanben für SDid), toirb er fid§ nir, 31t ©Bulben kommen laff'n. 5lBcr

toie lang' lönnen'§ ba% nodj t^un, §oc^nJürben? $ü) fürest' immer, ©ie toer'n

nit alt am £>orf."
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Sie falj iljn cm unb ifjr fdjauberte. 2Ba§ fie ba gcfprocfjcn tjatte, reute fie

toie eine fdjtuere Sünbe. gu toafjr! wenn @ttoa§ gar 31t tualjr ift, foE'£

nidjt au§geforocfjen roerben. @r rcirb am SDorf ritt alt, totebex^otte fie fid),

unb üBerljaupt nit alt. (5r totrb jung fterBen, ju ©runb' gelj'n am SeBen, an

ben elenben 9Jcenfd)en. @in tiefc§ , efjtfurcfjtöotteS 9JUtteib mit ifjm ergriff fie;

eine große, Begeifterte unb augleid) Befd)ütjenbe SieBe $a bm gremben unb @in=

famen, bcr iBr gegenüber bk Saäje ti)re§ $inbe§ führte, ber ba§ Sd)idfal ber

Slnbern ju bem feinen machte.

3ft nicf)t 5lße» richtig, toa§ et fagt? §ätt'§ nid)t fogar ben Wann, ber

feine ^uftimmung nidjt mefvr geben tann, üBer^eugt? — 2öa§ ber Spriefter oer=

langt, toiberftreitet allem SBauernBrauä) , unb teer toeifj, bielleidjt Ijcttt'S grab

be§toeg'n mein armer SlmBros getrau, toeit er fid) gern üBern SöauernBraudj

BinauSg'feijt l)at.

Sie richtete ftdj ftolj auf: „3$ B'finn midj lang'," fpradj fie, „idj l)aB'

f)al't gar nie b'ran benlt, baß fo ma§ möglich tüäY . . . 3fö geB' mein 2Bort

fo fc§toer, toeit idj mein SGßort Balt' ... unb bafj idj ba$ öerfpred§en toerb' —
Unferm Herrgott Bätt idj'3 nit g'iauBt, menn @r mir'3 boraugg'fagt r)ätt ! . . .

516er Sie mottend unb ma§ Sie tooH'rt, ^odjroürben, fann nur'§ SBefte fein,

Unb fo fag' idj: 3fa!" Sie ftredte ifyn bie 9ted)te mit einer großartigen S5e=

toegung entgegen: ,,©a l)aBen'§ meine §anb b'rauf."

SDie reine Seligfeit, bie fid) in feinen gügen malte, banfte ifyc. StiHBeglüdt

fjatte er itvre SBorte getrunfen, unb innerlidjft aufleBenb öor fid) fjingefdjaut.

3!e^t griff er mit Beiben Rauben nad) i^rer bargereid)ten §anb: „3$ faffe

fie wie bie $anb einer Butter," fprad) er. „So tote! Vertrauen, ^Bäuerin! . . .

unb idj . . . 3för foHt e§ toiffen — Vertrauen für SSertrauen. 3$ trug midj

all' bie Sage mit bm ©ebanfen an ftludjt, an feige, pftidjtöergeffene fjludjt

öon meinem Soften, öon meinem alten, bäterüdjen fyxeunbe, öon @ud) allen

— 3fa, ia!" feine Stimme tourbe laut unb IjerB', „idj toottt' entfliegen."

Sie ftiefj einen Schrei be§ (SntfefcenS au§: „3)a§ fann nit fein . . . ßin*

folgen ©ebanlen Ijdtten'S nie au§g'fülvrt!"

@r fenfte bie 51ugen oor bem fdjmeralic^en Miä, ben fie auf ifjm ru^en Iic§.

„^cti Bin nur ein einfadj'3 äßeiB," na^m bie SBäuerin toieber ba§ SOßort,

„aBer id) glauB' boc^, ic^ BaB' ^nm oft in§ öerj g'fäaut. £)ie Sc^le(^tig!eit

ber Seut' mac^t Sie öer^agt. — §oc^mürben, id) ^aB' auc^ mit Oiel Seut' ä' t^un,

unb t§ aEerlei ©'finbel b'runter. Sie äßirt^fc^aft gef)t aBer boc^ fort, unb am

gnb' Oom 3a^r mer!t m'r, ba% ber 9lijnu^igfte fein SSiff'l mitg'^olfen ^at Beim

51ntaud)en, auf gute ober auf fd)led)te 2Irt, mit fein' äßiß'n ober gegen fein'

SßirC'n."

„So ift e§, unb %fox §aBt rec^t."

„®en!en'§ auc^ an bie Äinbcr. Unfer §err Pfarrer i§ ju gut mit ifjnen.

Sic BaBen freilid) an einem ^inb eine traurige grfaljrung g'mad)t, §err6ooperator,

bafür lönnen'§ an itoanm anbern gute Erfahrungen madjen."

,,£od) gegriffen, Säuerin," fagte 2co mit einem ernften Sädjcln. 516er er

backte an bie Schule in Ofö, an üeine, Blonbe fibpfe, bie fic^ in tiefem Sc^ulb-
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beroufctfein geneigt Ratten , an treuherzige 5lugen , bie i(m in fo aufrichtiger S8e-

fdjämung angcgucÜ Ratten, an ein arme§, trjränenüberftrömte§ ©efidjtcrjen . . .

©in breiter, Blaffer 2id)tftreifen geigte fidj am §immcl, fein äBiberfcrjein

erhellte ba% bergeiftigte 5lntli| be3 $riefter§. Sein $amüf mar auSgefömöft.

,3a, benn! tröften, Reifen, beffern. £ier leben unb fterben, ungefannt, ungenannt

im bergenben Statten, in bem allein fein ganjeS SBefcn fidj entfalten !ann.

(Sin ftiCCer §üter an einer ber ungefügen Quellen, au§ benen §eil unb Unheil

in bie SBcIt ftiefjt.

„£>abt San!, Bäuerin, Ijabt 2)anl! unb auf 3Sicbcrfe^en."

Moü) bor ber Verlobung, |)ocrjroürben, '§ fommt mir böttig roie ein SGßunber

bor," berfeijte fie in feierlichem £one. „2Ba§ ©ic für bie 9}roni bei mir erroirft

fjaben, foE'n Sie tf)r fag'n, Sie fclber. 5Die greub' fpar' idj 3fönen auf."

Seo narjm 2lbfä)ieb unb fdjrttt bem 3tu§gang be§ f^tieb^ofs ju. Sieghaft

brad) bie £age§ljelle herein. 2)er 9ttonb glidj jefct einem burdjfidjtigen SBölfdjen;

ber 9ttorgenftern funfeite nidjt mefjr, aber er leuchtete noct).



^ f e ro n a.

(Sine Sanbtoefjrftubie au§ ber $rieg§gef äjidjte.

S3on

<£. greiser t)Otv t>er <ßol£.

@§ mar am frühen borgen be§ 13. ^uli 1877, al§ ^arf^aE D§man
$pafd)a an ber Spi^e fetner Gruppen butdj bte $eftung§tfjore Don SBibbin fjinau§=

Sog, um natf) 9JHtteIBuIgarien 51t ntarfdjiren unb bort an ber 2IBtoefjr be§

rufftfdjen @uräru<$§ in§ türfifäje föeidj tijeiläuneljmen.

33ergeBIid> fjatte er ftc^ fä)on ju mieber^olten Fialen nadj StamBul unb
an ben Serbar Sfrem 1

) geraenbet, um bie (SrlauBnifj jum 3IBmarfdj gu er=

galten ; benn er mar ftdj rcoljl Beraufet, bafj in bem Beborftef)enben 6ntfd)eibung§=

Jampfe feine 2inrcefenf)eit im norbroefttidtften SDßinfel be§ Staat§geBiete§, rao er

Rumänen unb SerBen Bemalte, bk fitf) einftraeilen notf) gar nidjt rührten,

üoHfommen nu|Io§ fei. 2lBer crft ber SDonauüBergang ber Muffen Bei Siftoraa

unb i^re fc^neHen §ortfdjritte gegen ben Stotfan Brauen ber UeBerjeugung SBaljn,

bafj e§ eine SSergeubung toftBarer Gräfte fei, einen ^eerljaufen öon me^r al§

20000 93tann untätig ben großen ©reigniffen ^ufe^en ju laffen, um neBen=

.fä$Iid&e 3raec!e ju erfüllen.

£)ie unglütfiiäje Suä)t ber ,3^'fplitterung , um raertljlofe Stellungen gu

galten, bie ganj aufjugeBen man fidj niä)t cntffließen wollte, fjatte ba% üeine

£eer Beim 2IufBruä)e Bi§ ju weniger als 12 000 9ttann fjeraBgeminbert , unb

fiäjerlid) afjnte SRiemanb in feinen föeüjen, ju melier großen 9toüe e§ Binnen

Ähirjem Berufen fein fottte.

2)et Beginnenbe 2Rarfdj mar fjeijj unb Befctjtoerlid). 3mtätf)ft führte er

butdj bte frurfjtBare &onaueBene nadj bm brei bcutfäje teilen entfernten

Slrtfd&er $alanfa, roo man bie erfte 9to$t ruljte. *ftur Bei 23itBoI, f)alBmeg§

oon SBtbbtn
, Ratten feinbliäje Stotterten ben marfäjtrenben §eere§3ug Begrübt,

offne ifjm jebotf) Schaben ju tfmn.

1
) Oberbefehlshaber.
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5lm näct)ften Georgen rourbe ba§ fjofje 5Donauufer erftiegen; bie Strafte

führte bann roeiter fteit Bergauf unb Bergab. £)ft konnten bk SSattetten nict)t

folgen. 9)lenfct)enarme mußten fiel) in bie Stabföeictjen ftemmen, um bie ©e=

fetjütje borroärt§ ju Bringen, (hft am Nachmittage um bier Ut)r mar ba%,

aüerbingS gegen fünf beutle teilen entfernte, $iel $ribobot, füblict) Som
$ßalanta, erreicht. 3)ort erhielt ber $ftarfcf)atl eine tetegrabt)ifct)e SDebefdje be§

grofjfjerrlictjen erften Secretär§, bie irjn jur GHte mahnte: „£)a§ Sanb fctjroeBt

in biefem 2lugenBlicfe ^rbifcljen SeBen unb 3Iob; e§ gilt, glüfjenben @ifer unb

fjeifje 23atertanb§tic6e 3U geigen. Seine 9Jiajeftät Befiehlt ^Irnen, ^Ijre 33e=

megung ju Befdjlcunigen." So fottte ber fo lange gegen feinen SBunfct) 3urüci=

gehaltene, ber namentlich ba§ natje 91icoboli§ in großer ©efaljr toutjte, ietjt bie

Schritte feiner Brauen Sotbaten üBer ^Jcenfdjenfräfte t)inau§ Beflügeln. Mein
er rannte fein 3°9crn. 5ll§Balb Bradj er toieber auf, marfetjirte bie Nactjt

t)inburct) üBer |)öfjen unb 5HjäIer meiter nact) bem aBermal§ brei teilen ent=

fernten SMtfdjibrama, reo man am 15. ^uli 9ttittag§ anfam. Neue £)ioB§=

boften trafen bort ein; 5lBbut $erim 5pafct)a, ber Serbar (Strem, telegrafierte,

bafj Ntcoboli§ fiel) in fjödjfter Nott) Befänbe unb £)§man fo fctjnell al§ möglict)

Bei Spicrona eintreffen folle. Sßieber rourbe bk Nactjtruljc unterBrodjen. £>er

SSortraB fe|te fict) noct) am fbäten 2lBenb burdj bie SDunfeltjeit in SSetoegung.

S)ie §aubtmacr)t folgte mit £age§anBrudj unb 30g Bei gtüfjenber £ütje üBer öbe,

mafferlofe ^)ocr)f£äcr)en batjin. Nur toer einen ^ulimonb in ben Sßalfantänbern

erlebt t)at, roirb fiel) einen richtigen SBcgriff bon ber 2tnftrengung eine§ folgen

9Jkrfd)e§ auf ben ungeregelten, mit Steingeröll Bebectten SBegen madjen, bie in

bieten SBinbungen fct)attenlo§ buret) ba§ §aibe!raut gtetjen. (Sinjelne Seutc

fanfen bor (Srfctjöpfung tobt 31t Söoben. 2)ennoct) BlieB bie £)rbnung erhalten.

9ftan marfdjirte bolle 45 Kilometer, fect)§ beutfetje teilen meit, nact) 5lltimir am
Süt. SDer toorforglidjc 2}efet)l§t)aBer Ijatte am 3Bege buret) borau§gefct)ictte

Sßoten Sonnen mit äßaffer auffteüen laffen; benn nur fo erhielt er feine ßeute

Bei Gräften unb bert)inberte , batj fie fiel) ^erftreuten, um ben Brennenben SDurft

ju löfetjen. SSei Slltimir mufjte man bie 9lad)t fielen BleiBen unb raften. 5lm

anberen Nactjmittag — ben 17. $uli — 3Va Ut)r rourbe ber 9)carfct) fortgefetjt

unb Bei £>unMf)eit S^w^l SBunar — gegen brei beutfdje teilen entfernt —
erreicht, boct) bie erfccjnte 9?ul)c bort roieber nict)t gefnnben. @ine S)eöefd)e

!ünbigte an, ba§ ber fyeinb in 2ofbfd)a fei, fünf teilen füblict) 5pierona, jrotfcl)en

biefer Stabt unb bem Halfan. 5Ioctj einmal rourbe eine 9lact)t l)inburct) marfäjirt,

unb mit ^age§anBrucl) ftanb man am ^§lcrufer, äroeibrciöiertel teilen bon 3§mael

Sunar. @ine SBagenBrücfe mufjte improöifirt unb fo ber IleBcrgang 6cmer!=

ftelligt roerben. Sann ruljte man Bei bem auf bem gegenüBerliegenben Ufer an

bie Skrgroanb gefcrjmicgten Sorfe ^Ra^aleta. Um oier UI)r 5cacl)mittag§ Bract)

D§man $pafd)a aBermal§ auf unb traf mit (SinBruct) ber 9(act)t Bei Solnje

9cetropol ein. @§ toaren breieinetjal&c bcutfct)e leiten jurüctgetegt roorben , unb

man ftanb nur noct) ^meieintjalB Stunbcn öor $|?terona. 2luf bem ÜJcarfct)e roar

bie 9cact)ri(i)t bom fyalle bon 9cicopoli§ eingetroffen. Nun Befanb man fict) alfo

ätotfdjen jtoei feinbtietjen §cerl)aufen, rote ein ^eil in ben 23creict) ber üBcrlegencn

ruffifetjen 5lrmec r)ineingefct)oBen. S)ie SSortjut Tratte, in noct) angeftrengteren
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2ftärf($en, ^tetona fcSon erreicht unb bie bott fteSenbe fcStoacSe SSefa^ung

berftärft.

äCßenn toir fjeute auf fo Bekannte (Sreigniffe ;umttffommen , bann mufTein

Befonberer ©runb bie§ rechtfertigen. £)§man tyafäa befestigte gröfjtentSeilS 2 a n b =

toeSrtruppen. UeBer SanbtoeSrtrupben Ijat man in letjter 3eit, tote männigticS

Befannt, bielfacS unb teBIjaft geftritten. $fyu SSraucSBarfeit für ben fjfelbfrteg

ift in gtoeifel otogen toorben, unb biefc 3toeifel tourben burcS einzelne S5ei=

fbiele au§ bem beutfcS = franjöfifcSen Kriege unterftüijt, beten AnfüSrung biel

Untoillen erregte. @§ folgten *ßrotefte bon Seiten ber SBetSeitigten , unb ber

friegerifdje SBertS ber Sanbtoe^rtruüüen ift baBei bon iSren greunben eBenfo

erhoben toorben, al§ er ifjnen burcS bk erften Sßeröffentlidjungen ju Unrecht

SeraBgefetjt erfcSien. (Sin ©runb jur Erregung toar nicSt borSanben; benn

fidjexlid^ lag Svenen, bie man al§ „(Segner" ber Sattbtodjr BejeicSnet, nid)t§

ferner al§ eine folcSe ©cgnerfdjaft. ©ie Ratten nur bor, Arbeit üBer bie eigen=

tSümlicSc 23erfaffung unb SScfdjaffenljett biefer (Haffe unferer ©treitmacSt 311

berBreiten unb au§ ben älteren (Stfafyrungen Schreit für bereu S3ertoenbung in

ber 3u^unft äu äie^en. Sag ein SJcijjjguff bor, fo Beftanb er in ber AnfüSrung

einzelner SBeifpiele. 33on bem berftorBenen bcutfdjen £mmoriften 23ogumil ©oltj

^örte icS bie in folgen {JfäHen ju BeSerjigenbe 2Bei§Seit§regeI: „3$ freite ge=

toöSnlicf) auf bie ganje SBelt — ba !ommt nic£)t biet auf ben ©injelnen." 2tudj

Sier ptte man fiel) nur an bie Allgemeinheit Sötten foHen , um iSr ju nützen,

unb bk pr (SrSärtung angeführten Befonberen SSorgänge Bei ©eite laffen

!önnen, bie iljrer geringen äaS£ IjaI6er bod) !eine SinreicSenbe SSetoei§!raft

SaBen.

SBietet bk neuere £rieg§gefcf)icSte nun ein SBeifpiel bon bauernber Sßer=

toenbuug aaSIreidjer ßanbtoeSttmbben im ^elbtriege bar, fo ift e§ geeignet,

unfere Aufmer!famfeit ju feffeln, auä) toenn biefe Strubben einer fremben Armee

angeSörten unb mit ben unfern nur bk SSerfaffung gemein Sötten. ©eit bürgern

fteSt un§ jutbem bon türüfcSer ©eite eine juberläffige OueKe für bk ©rforfcSung

biefer leSrreicSen (Sbifobe jur Verfügung 1
).

S£)ocS faSren toir junöcSft in ber ©rjäSlung fort. An ber 2SibBrücfe Bei

Dotnie 91etroboI tourbe bk 9tacSt Ijtnburdj geruSt. Auf aKen ©eiten toar ber

$einb fcSon gefeSen toorben ; ber näcSfte 9JcarfcS !onnte jm einem gufammenftofj

füSren, unb £)§man *ßafcSa tooHte bermeiben, bafj biefer in ber £)untelSeit

erfolge. @rft am anBrecSenben borgen be§ 19. ^uü fanb ber lleBergang ftatt.

©eneratftaBiofficiere mit einer 6§!orte eilten borau§, um bie ©teßungen ring§

um $pietona $a erforfcSen unb eine 2)ertSeiIung ber ©treitlräfte ju enttoerfen.

^m Allgemeinen Stelt man ficS baBei an bie fcSon bon ber Bi§Serigen SSefa^ung

getroffene SöaSI. ®ie faSlen ^ö^ett im Cften unb Sorben ber ©tabt, too ber

Angriff am eSeften 31t bermutSen toar, tourben Befe^t. CSman tyafäa fd^tug

fein §aubtquartier unter freiem .^immcl inmitten feiner Ürubben auf.

J
) Defense de Plewna d'apres les documents officiels et prives, reunis sous la direction

du muchir Ghazi Osman Pacha par le General Mouzaffer Pacha et le lieutenant - colonel

Talaat Bey. Paris, Baudoin. 1889.

SJeutf^e SRunbfrfmu. XIX, 9. 23
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Um bie 5Kittag§ftunbe ersten her geinb bort 9Hcopoli§, alfo Oon her

£)onaufeite, unb fpäter aud§ Oon Often ^er. 5tber e§ würben bi§ jum Abenb

im Allgemeinen nur $anonenfdjüffe geWedjfelt. 5tn einer einzigen ©teEe lam

e§ jit einem lebhafteren ©äjarmüijel. 2)ie S^ac^t blieb mfjig. £)§man *pafdja'§

Sage war eine emfte. S)er geinb ^atte bi§ baljin leiste unb überraftfjenbe

(Erfolge baOon getragen. @r fä)ien fidj mit größter ©djnettigfcit ausbreiten,

unb bk ©erüdjte übertrieben feine ©tärfe. 3U beginn an SBibbin gefeffelt, tjatte

ber ^Jlarfc^att felbft nur Wenig über bk Muffen erfahren, Bisher fid^ nod) nie

mit i^nen gemeffen. Au§ ben Wenigen (befangenen, bk man am Sage gemacht,

War nicfyt biel herauszubringen.

£>ie folgen ber anftrengenben TOrfdje geigten fid) in ber drmübung feiner

Seute beutlict). @r felbft aber berboppette feine SHiätigteit; er befahl feinen

(Generalen, iljre ©treitftäfte eng äufammenjuljalten, um jebe Auflöfung gu ber=

meiben unb orbnete ben Wactjfamften SSorpoftenbienft an. 5ludj foHte gefdjanjt

Werben, aber ber felftge Jöoben auf ben U$ gu adjtljunbert $ufj über bem %ib=

tfjale auffteigenben |)öljen liefe biefe Arbeit nur geringe ^ortfdjritte machen.

£)er $ampf begann am frühen ÜJlorgen be§ 20. 3»uli. ®ie§mal Rubelte

e§ fidj um einen ernften Angriff. (Srft im Sorben öon $teWna, bei bem 2)orfe

SSufoWa, bann im Dften, bei bem fpäter fo befannt geworbenen ©ribica, ftürmte

ber (Segner £)§man ^afc^a'g Stellungen. An beiben fünften trat ein Augen=

blict ber ©äjWäclje ein ; bie SSertljeibiger Wichen. SDer §auptgrunb bafür War

Woljl bie auf rufjelofe 9täc£)te folgenbe moralifäje unb pt)bfifd)e (Srfdjöpfung.

28ei S3utoWa gelang e§, burä) einen ©egenangriff bie Sage Wieber rjer-jufteEen

;

bei ©ribica ftanben bk SDinge fdjlimmer. SDort berliefj ba§ SanbWe^rbataiHon

©imauW ^Weiten Aufgebotes feinen Soften, Welker ben äufjerften regten Flügel

ber türüftfjen Sinie bilbete, unb ein allgemeiner ^ütfjug begann.

£)§man ^ßafdja, ber bon einer £öt)e, na^e öftlid) üßleWna, ba§ ©efedjt leitete,

Ijatte au§ einer fteinen Otefertoe , bie er bort ^unictgehalten , fdjon Verhärtungen

gegen ben bebroljten $ßuntt abgefenbet unb rief jetjt einen feiner Abiutanten,

Salaat 23eb, hieran, bem er Wörtlich befahl: „leiten ©ie in bie ©efcd)t§linie,

fudjen ©ie bie S5ataiHon§=6ommanbeure auf unb fagen ©ie itjnen, ba% fie i^re

©olbaten fofort -ju fammeln, oon feuern gegen ben fyeinb ju führen unb i^re

alten ©tettungen Wieber ju nehmen rjätten. ©ie foKen gegen jeben f^lüd^ttgen

ofjne 9JHtleib fein! ©agen ©ie i^nen audj, bafj, Wenn fie meinen 23efel)len

nidjt pünftlid) (Seljorfam leifteten, iä) bie Batterie meine§ Hauptquartiers auf

fie unb il)re Seute fdjiefjen unb fie fo jWifdjen jWei geuer nehmen Kaffen Werbe."

Ser Sefe^I Wir!te; benn ^ebermann !annte ben ^etb^errn bafür, bafj er fein

SOßort im ^otljfaXIe Wa^r machen Werbe. SDie Oerlorcnen Soften Würben Wieber

erobert, ber geinb geworfen unb ein gtänjenber ©ieg errungen.

SBaren in biefem erften ^ampf bie ©treitfräfte ber ©egner noc^ etwa

gleidj, ja bie|enigen €§man $afc^a'§ bielleiäjt um @tWa§ äa^Ireic^er, fo änberte

ftd§ bk% OoE!ommen, fc^on bi§ gur 3Weiten ©c^tac^t Oon ^pieWna am 30. ^uü-

Swar erhielt ber türüfe^e 531arfc^att ^uq tfjeil» Oon ber 3)onau, t^eil§ oom
Innern be§ 9^eicr)e§ ^er. SlEein bennoc§ befehligte er am ©djlad)ttage nic^t

me^r al§ 20 000 9ttann mit 54 ©efc^ü|en. S)iefe geringe 9ttad)t War noc^
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baju auf roeiten 9taum üerttjeilt. 5Die türfifdjen Stellungen, im großen Sogen

auf ben £>öf)en fübticf), öfttidj unb nörbtidj um ^terona tjerum, Ijaben, roenn

man öon bem an ber Stabt üorüberftiefjenben 33ib fübtidj, bis roieber ju feinem

Ufer nörbticb mißt, jtoanjtg Kilometer, alfo natje an brei beutfdje 5fteiten,

2tu§belmung. Setbft bk eigentliche Scrjtaäjttinie im Süboften, Cften unb %loxb*

often betief fidj nodj auf brei^etjn Kilometer, met)r at§ bk ganje franjöfifdje

$ront in ber Soppetfcfjtadjt öon ©raöetotte unb 6t. $J3riüat. SDte Streitkräfte

tonnten alfo an jebem einjetnen fünfte nur aufjerft fcrjroad) fein. ©in ^ücffjatt

fehlte faft gan^; 5IHe§ befanb fictj in ber erften unb einzigen Sinie. £)§man

üßafdja tjanbette unter biefen llmftänben ätjnltclj roie ©enerat öon (Soeben in

ber Sdjtadjt öon St. Quentin. 6r fanbte bk geringfügige Waa^t, bie er

2lnfang§ in ber §anb t)atte, nad) bem näc^ft bebrotjten fünfte ab unb fammette

au§ gerabe unbefestigten Gruppen eine anbere Steferöe.

2)te puffen ftanben für itjren Angriff 32000 2ttann mit 176 ©efdjü^en

unter bem ©enerat 23aron $rübener jut Verfügung. ©liefen nun bk 2Ser=

fdjanjungen aud) bie Dftinberuarjt bei ben Jöerttjeibigem jum Steile au§, fo ift

beren Sebeutung bod) jufolge itjre» langen unb jä^en 2Biberftanbe§ fefjr über«

fdjätjt foorben. (*§ Rubelte fidj nur um, atterbing§ gefdjicft angelegte, @rb=

auftoürfe ober getbroerte einfadjfter 2trt.

£>er Angriff ber 9tuffen erfolgte in jroei §eerfäuten öon Dtorboften unb

(Süboften tjer; jroifcfjen itjnen lag ba§ oft genannte £orf ©riöica, bei meinem
bie tfitftfdje ßinie, bem ©etänbe fotgenb, einen roeit üorfpringenben 2Bin!eI

bitbete unb fomit umfafjt mürbe, glnd Seitenabtrjeitungen gingen, roeit über

bk fttüget fnnauSgefdjoöen , öon Sorben unb öon ©üben gegen bk Stabt bor.

§ier, an biefer testen Stette, führte ber £>etb be§ $riege§, (Senerat Sfobetero,

auf ruffifdjer Seite ben SSefetjl.

5Da§ Sdjicffat bes £age§ ift befannt. 9lur bk öon Sübrocften fjer an=

bringenbe ßotonne, öon #ürft SdjadjoroSfi geführt, tjatte anfänglichen (Srfolg.

3toei türftfdje SBerfe rourben bort genommen; bk Sanbroebrbataütone , bie in

benfetben geftanben tjatten, beroafjrten aber bennodj gute Crbnung. ?cact) bem

3)ertufte ber erften Sdjan^c Ratten fie fogar entfdjtoffene Gegenangriffe au§=

geführt, um biefetbe raieber ju erobern. 2ludj im weiteren Verlaufe be§ $ampfe§

befdjränften fid) bie äkrtfjeibiger !eine§roeg§ nur auf bk 2tbroetjr. 'JDtetjrfadj

brauen fie au§ ifjren Stetlungen rjerüor, mit bem Gegner bk Dtolte taufdjenb-

£§man ^pafct)a , beffen 3elt nod) auf bem atten *ßtatsc tjinter ber 9ftitte feiner

fiinie ftanb, griff in einem 5lugenbticte tjöc^fter 23ebrängnifj roieberum perföntid)

ein. 5tl§ er, gerabe üor fid), feine Infanterie bem rufftfdjen Stnbrange meinen

far), fanbte er junädjft öier fc^roac^e ßompagnien unb eine SSatterie unter bem

Sefefjt be§ fc^on genannten £alaat fBtt} ah, um bie Gruppen burc^ ben Slnbtic!

!ommenber öütfe ^u ermutigen. £ann eitte er fetbft, nad^bem er fic^ ber

SBitbung einer neuen tteinen üteferöe öerfic^ert, bem Strome ber 2ßeict)enben ent=

gegen, braute fie 311m Stehen unb jur 9tüdfe^r auf bie öertaffenen Soften.

(Segen 5tbenb erft trat bie ßrifi§ ein, unb ein tetjter Gegenangriff ber

türüfe^en ßanbme^rbataillone ber 5Jtitte beroog auc§ ben dürften Sd)ac^on)§!i

311m Stbjuge, roä!§rcnb bk anbere ^eerfäute üor ben ©riöicarebouten unter
23*
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fd^tocrcrt 23erluften überhaupt jutn ©tef)en gekommen mar. Set her ©eiten=

abttjeilung im Sorben roar nichts bon SBelang vorgefallen, ^m ©üben totH

©eneral ©fobclero bebeutenbe SSortljeile babon getragen tjaben. ©tunben lang

rourbc er burdj brei (Sompagnien be§ ßanbroct)rBatai!lott§ ^JtilaS
1

) Reiten

Aufgebots abgewehrt. S)er feljr fcfjlid)te türfifctje 23ericl)t fagt bon bemfetben:

„e§ tjaBe Bcmerfen§roertl)e SEapfetfeit unb 3ä^ig!eit an ben %aq gelegt." @§ fod^t

in äßeinBergen, otjne SSerf^an^ungen unb berlor 135 9Jlamt, geroifj ein ©ritt=

tfjeil feiner ©tarfe.

ier gefammte SSerlauf ber Blutigen ©djlacrjt Batte einen Gfjaralter bon

großer Energie getragen, ber an bie kämpfe beS franko fifdjen $riegc§ erinnert,

unb roeldjcr ba§ fictjerfte 3euPtl3 ffo bie 5Eüct)tigfeit ber Beteiligten Gruppen

ablegt.

£ic nun folgenbe 5lu§fallfcl)lact)t bon *ßelifcr)at am 31. 5luguft ift infofern

roictjtig, al§ fie bie gäfjigfeit ber türfifdjen Gruppen ju tüchtigen Angriffen über

freie» §elb Innroeg gegen eine bom geinbc befetjte unb jur 33ertljeibigung bor=

Bereitete ©tellung erroeift. $n turpem anlaufe rourben ^ägergräben unb 33er

=

fctjan3Uttgen genommen, aucr) ©efdjütje eroBeit. 5ßon ben fedjjebn am Kampfe

Beteiligten Bataillonen gehörten aetjt ber Sanbroeljr an. 3)er erlittene SSerluft,

ein ©iebentel be$ ©anjen, ift ein Bebeutenber. £er nierjt ungefährliche 9tücf=

marfet) nad) *ßlerona im 2Ingeficrjt be§ überlegenen ©egner», boEäog fiel) in guter

Orbnung.

2)ie nädjfte SBaffentljat roar bk rjelbenmütrjige 23erttjeibigung bon Sofbfdja

am 3. ©eptember, an roetdjer nicfjt ein einjige§ Sinicnbataitton £f)eil natjm,

fonbern nur aetjt £anbroet)rbataillone, barunter brei be§ brüten Aufgebote» unb

groei, bie eben erft in ©ofia jur 33crftärfung für ba% £>eer bon Sßterona gebitbet

toorben roaren. ©egen ^etjnfac^e Uebermactjt an ^ufjboH , äroölffaerje an ©e=

ferjü^, gelten biefe braben Bataillone einen ganzen 5Eag lang ©taub. $a, &
geferjaf), bafj einmal bk Berttjeibiger — bier fctjroacrjc Sompagnien bei linfen

Flügel» — al§ fie einen elften Angriff ber Muffen jutxüclgeroiefen Ratten, it)rer

geringen ^arjl bergeffenb, au§ ben berfdjan^ten ©tellungen tjerborbraerjen unb

jum Gegenangriffe übergingen. groar roar bte§ eine Unbefonnenrjeit, roeldje fict)

Beftrajtc, beren llrfacrje jeboä) in nicrjt§ 3Inberem, al§ in einem tlebermafj bon

2ftutt) unb ©elbftbertrauen ju fudjen ift. grocitaufenb üEobte unb Berrounbetc,

jSroei fünftel ber roaeferen ©ctjar, beeften am 5lbenb bie SBaljlftatt, al§ bk Ueber=

refte biefe berliefjen. SBefannt ift, bafj bem Bertfjeibigcr , 3tifaat Spafd^a, felbft

bom föegner tjotje 5lnerfennung gesollt rourbe, roeniger belannt aber ift bk edjt

türfifd^e 5lntroort, bk er einem f)b't)eren fremben Cfficier auf bk ^xaqc gab,

tüte e§ ir}m möglich geroorben, folgen 2Biberftanb ju leiften: „91icrjt ict), fon=

btxn ©ott ^at bk§ getBan."

©inige 3Strftar!ungen trafen roieber in $picrona ein. ©ie roaren um fo

röiüfommener, al§ bie grofje ©ntfa^eibunggfc^lac^t bor ber Stjüre ftanb. 5lm

7. ©eptember begann eine allgemeine äSefcrjiefjung ber türüfdjen 2Ber!e; fie

roä^rte 2ag unb 9iact)t fort. €§man $pafc^a roar auf ben ©türm gefaxt; er

J
) SÖilajet Slibin in ßleinafiett.
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fctjob am 10. September fogar im ©üben ber Stobt feine Linien weiter bor.

kur SanbWerjrbataillone Waren bei biefem Unternehmen beteiligt unb führten

e§ getieft unb energifd) buretj. 3lm 11. September erwarte bie $anonabe mit

bem $ftorgen in unerhörter §eftig!eit. SBalb folgte auf ber Sübfeite ber 5tn=

griff be» weit überlegenen $einbe§. (Bim (Sjplofton ri§ in einem ber bebrof)ten

2Ber?e ein Ijatbeä §unbert 23ertrjcibiger ^u SSoben; bie übrigen blieben rutjig

auf ifjrem ^latje. ßange bereitelten fie alle 5lnftrengungen ber puffen, meiere

Wieberum bon SfobeleW geführt Würben. (Snblidj machte fid) bie Ermattung

gettenb. 25on ben türfiferjen Bataillonen Ratten bie meiften itvre ^üljrer berloren,

unb bie krümmer mehrerer bon ifjnen mitten. 6ine§ ber SBcrfe auf ber Süb-

feite Warb genommen unb WiebergeWonnen; enblid) blieben ^Wei Sämn^en,

gerabe am Sübenbe ber Stabt, in ben §änben be» §einbe§. S)tc türüfetjen

Sinien Waren bamit burcfjbrocljen ; ber Eintritt in üßleWna fdjien bem Angreifer

offen ju fteljen; {ylücrjtige füllten bereite bk Stabt, eine tyemit begann ftdt) ju

berbreiten. $ftanct)er 23ertf)etbiger Ijätte ba§ Spiel Oerloren gegeben. £>§man

fenbete 9tifaat ^afdja, ben gelben bon fiofbfctja, ah, um bie gerftreuten ju

fammeln unb ben ®ampf Wieber tjeräuftellen. 9ftit bem föebolber in ber £>anb,

broljenb, jeben SBeicfyenben unbarmherzig nieber-jufctjiefjen, führte biefer bie Dtefte

ber braben Infanterie Wieber öor, bi§ er felbft OerWunbet ;w 23oben geftreeft

Würbe.

3sm Süboften ber Stabt, ber türtifdjen 9Jtitte, War ba§ Sdjicffal ber 23er=

trjeibiger ein glüc!ticrjere§ ; alte Angriffe ber 9tuffen fetjeiterten, obwohl fie ju bierjerjn

berfdjiebenen Scalen erneuert Würben. (Sin Ijart bebrängte§ 2Ber! Würbe burdj

einen fütjnen ©egenangriff be§ SanbWeljrbataiHonS Siliftria befreit. 5Der Sdjlacrjt=

beriet fagt : „Officiere unb Solbaten fochten auf biefer ^ront mit bemer!en§=

Werter Energie. £a§ Bataillon Siliftria seidjnete fidj in§befonbere au§. @*

berbient übrigen§ eine efjrenbe (SrWäfjnung Wegen ber £apfer!eit, Welche e§

Watjrenb be§ ganzen getbjugeg, überaß, Wo e§ foerjt, an ben Sag gelegt fjat."

^m 91orboften ging befanntlictj eine ber beiben ©ribicarebouten berloren,

aber, bon ber anbern beljerrferjt, unter bem geuer ber Batterie gelegen, Welche

£*man $ßafdja bei feinem Hauptquartier juntc!gel)alten , War fie ein Werttjlofer

(Gewinn für ben $einb. £>er Sotbat nannte fie Kanli Tabia, „bie blutige

Sdjanje", Wegen ber großen Berlufte, bk Berttjeibigung unb Angriff in gleicher

SBeife gefoftet Ratten.

£>ie 9tad)t jum 12. September überrafcrjte £)§man ^afdja'i §eer in grofjer

Bebrängnifj. S)ie Gruppen ftanben feit bem borgen gegen einen an ^ufjbotf

bierfadj, an ©efdjütj fecrj§fad) überlegenen (Segner *) im Kampfe, fie tjatten nidt)t§

flenoffen, aud) ber SBaffermangel War empfinblid) ; benn bk meiften Duetten lagen

borWärt§ ber SBerfe. £ie Bertfjeibiger be§ äufjerften regten ^Iüget§ Waren burdj

bie bon ben puffen erftürmten Schanzen bon ber §aupt!raft bei §eere§ gleid)*

fam getrennt. S)ie Berbinbung Würbe nur auf llmWegen Ijergeftellt. SDennodj

J
) ÜJioujaffet %<a\d)a gibt bie Stärfe be§ tütüfe^cn ^eereB ju 45 Satatüonen, 15 ßscabroiti,

12 Sßattetien mit etwa 25000 Streitern unb 70 (gejäp^en an; er berechnet bie üereinigte rujfifc^=

tumäni|d)e Slrmee ju 123 Bataillonen, 79 (Slcabron», 57 Satterien ober 100000 2Rann mit

424 ©e^i^en.
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Beftf)lofj ber $elbr)err nid^t nur ©tanb 3U galten, fonbern fogar jum ©egen^

angriff ju ffreiten unb ba§ Verlorene lieber gu erobern.

Witterte kämpfe entfpannen fidj bafjer am 12. ©eptemBer auf ber ©üb=

feite üon ^lerona. (Sin erfter türüfäjer 23erfud(j rourbe Don bem (Seneral, ber

ifjn Befehligte, aufgegeBen ; anbere fdjeiteiten. £)§man ^afdja BlieB unerfcfyütter*

liä}. Er fetjte einen legten allgemeinen ©türm in SSeroegung; S3erftär!ungcu

trafen bon berfä)iebenen fünften ein, barunter auä) ba§ tapfere ^Bataillon

©iliftria. 9iun folgt bk SBiebernarjme, bk fid) ju einem toatjxljaft bramatifdjen

9lcte geftaltete. Die ©olbaten ber BenadjBarten tütlifdjen SBerte unb bk auf

ben Dädjern ifjrer Käufer ftefjenben ßinroormer Don 5ßIerona feuerten bie ©tür=

menben burä) taufenbfacfyen 3lftaljruf an, ber iljre £af)l gtöfjer erfdjeinen liefj,

al§ fie in SBirHictjfeit mar; benn e§ Rubelte ficrj nur um roenig fäjmacrje S3a=

taißone. Da§ öon ©iliftria brang juerft in bie 3Ser!e ein; alle ^Jtannfdjaften

in ber 5Jcä^e fprangen auf SSruftroerjren unb (Srbaufroürfe unb Begrüßten bie

SHjat roieberum mit bem Stüa^rufe, meinem ein „Padischahim tschok jascha!"-

(Sang leBe mein *pabifdjal)!) folgte.

„Die Entmutigung , roeldje feit ^mei Sagen unter ben Surfen gef)errfd)t A

macfjte ber äufjerften $reube Patj," fagt unfer S5erid)t. „9Jhn Beglücftoünfdljte

ftdfj unb ban!te ber 33orfef)ung. Offtciere, ©olbaten, (Sinroofjner ber ©tabt, ein

^eber mafj ba§ S3erbienft ber Ißerfon €§man $ßafd)a'§ Bei, ber in einem fo

Jritifäjcn 2lugcnBlide niemals an ber 3u ^urift öerjtoeifelte unb beffen Energie in

bemfelBen 9ttafje rau^§, al§ bie Sage fäjroicriger raurbe. Die 2lrmee mar ftol3 A

unter feinen SSefeljlen 31t fampfen unb Bereit, fid) für ben Sultan unb baZ

SSaterlanb ju opfern."

Der ©ieg entfäjieb für ben 2tugenBIicf, lonnte aBer ba§ tapfere |)eer, ba$,

Ijöfjeren SSeferjlen getjordjcnb, in *piemna au§ljarrte, nierjt auf bie Dauer retten.

9tucfj ber neue ^u^ug, ber £)§man tya\ä)a mürbe, bermodjte bie $ataftropl)e nur

IjinauSjufcrjieBen. %laä) unb naä) Oon einer erbrücfcnb roerbenben UeBermacrjt a

)

eingefdjloffen, mujjten bie SSertljeibiger am Enbe erliegen, roenn nieijt Erfatj fam,

unb 3U biefem fehlten bie Gräfte, $m Sager gingen bie Nahrungsmittel ouf

bie 5ieige; am Enbe leBte man öon *Dcai§Brot unb *Dfai§ranfen , bie in 2ßaffer

aBgefodjt mürben. Die Meibung mar nierjt für bie rautje ^afyx&ftit Berechnet;

e§ fehlte an §o!g 31t roärmenben Sagerfeuern. 9Hdjt3 al§ ein Oerämeifeltcr

DurdjBrucpberfudlj BlieB üBrig. tiefer erfolgte Belanntlidj am 10. DecemBer. $n
näd)tlicr)er ©tillc fammelte fi(^, ma§ Oon ber 5lrmee nod^ ftreitBar mar, etroa

30000 Warm 2
), an ber SßibBtütfe im Söeften ber ©tabt unb Begann fie p

üBerfdtjreiten. Die 9iarf)t mar büfter unb neßlig. ©Iattei§ Bebedte bie ©trafen,

3in ben Dom ^einbe nit^t eingefefjenen S^älern unb ©d^Iud)ten jünbete man
geuer an, um bie fdjroierigen SBergpfabe p erleuchten. Dennod^ berlief bie

Räumung ber SBcrle, bie ©ammlung ber 3erftreuten SlBt^eilungen unb ber

9ftarfä) pr 35ibBrüc!e in Ütu^e, ©tiEe unb €rbnung. 9tur mar ju Oiel %xo%

x
j 3« @nbe be% Wlonat 9iotiember tvixb bie ©tatfe ber hülfen auf 42000 TOann mit

96 ©ejdjüfcett, bie ber Buffett auf 130000 mann mit 582 ßanouen, barunter 58 feiere $ofition§=

ge{d}ü£e, Beregnet.
2
) 3lufeerbem jaulte man an 10000 9ttd)tftreitbare, 2500 flranfe unb $üer»unbete.
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mitgefürt morben; benn bcr 9Jlarfc&all roollte, menn bcr DurdjBrudj glücfte,

ben $ampf nidjt aufgeBen, fonbern erft fctmett ben $§fer üBerfcl)reiten, um burd)

feine ^adjljut bort ben §etnb aufhalten , unb bann , üBer $utlobitfä)a unb

SSerfoöitfctja, ben ©intfdjiöafj unb fonadj bie Bereinigung mit ben 23 ertf) eibigern

be§ meftlicljen 23alfan p erreichen. S)q§ (Seiingen Ijätte öon großem Gsinfluffe

auf ben ©ang ber ßreigniffe fein fönnen.

Seiber Ijatte £)§man $ßafcfja, in einer unfertigen Slnroanblung öon §ocl)=

Ijeraigteit, auä) ben moljammebanifdjen ßmmofjnern geftattet, ba% §eer mit iljren

^amitien unb ifjrer §aBe 311 Begleiten. Der StBirrmarr unb ba§ ©ebränge,

meldje Ijierburdj an ber BibBrücfe entftanben, trugen biel jum öerljängnifcbollen

2Iu§gange Bei.

ÜJltt grofjer 6ntf<$IoffenIjeit erfolgte unter bem Stufe: „Allah ekber!"

(©ott ift grofc) ber Angriff. Die erfte ruffifctje Sinie mürbe burdjBrodjjen, unb

elf (Sefdjütje fielen in bk §anb ber ©türmenben. ©el6ft in ber Reiten, taufenb

©dritte baljinter gelegenen ßinie gelang e§, ein 2ßerf ju nehmen. 916er e§

fehlte ber genügenbe JRücf^alt. Die nact)folgenben Gruppen üerfpäteten fid),

3um Uljeit burä) ben Srofj unb bie ftie^enben (Sinmolmer aufgehalten. Die

23erlufte fteigerten ftdj etljeBIidfj, einzelne Bataillone, toie bk SanbmefjrBataittone Oon

9Tconaftir unb oon ©afranBoli, gingen rufjmöoll ^u ©runbe. «Sie öerfdjmanben

au§ ber ^Reifte ber ££ed)tenben, ba ber gröfjte Dfjeil it)rer ©fficiere unb ©olbaten

tobt ober bermunbet auf ber SBafjlftatt lag. Die $a£\t ber tjexBeiettenbert

f^etnbe mehrte fid), mie immer an angegriffenen fünften einer feften @in=

f(I)Iie§ung§Iinie. £§man *Pafd)a'§ Bertounbung entfct)ieb baZ ©djicffal be§

£eere§. 2luf biefem 9flanne, ber burd) glänaenbe geftigfcit unb £!jatlraft 2lüe§

aufredjt erhielt, Ijatte ba% Vertrauen unb btö §eil ber ©einen Beruht. Sin

gurücfftrömen gegen bk BibBrücfe Begann unb bamit, in fo berjmeifelter Sage,

Sluflöfung unb gluckt. 25a§ Drama Oon $piemna Ijatte feine tragifd)e Söfung

gefunben. Den legten erljeBenben ©d)fufjact Bitbete ber üerjtoeifelte Singriff eine§

türlifdjen ßinienregimente§ gegen bie nadjbrängenben Verfolger, melier beren

Strom nod) einmal für lurje 3ett jum ©tißftanbe Brachte. Dann mar 2Me3
borüBer; bie äßaffenftrcdung Befiegelte ben Untergang.

2ßa§ im allgemeinen für $rieg unb $rieg§funft au§ biefer ru^müoHen S5er=

t^eibigung unb ben mieberljotten mit £abferfeit unb UeBerlegenljeit unternommenen,

aBer bennod) gevetterten Singriffen ju lernen ift, IjaBen fritifdje gebern längft

entmitfelt. 2Bir menben un§ Ijier nur bem Befonberen 3toecf unferer Stubie ju.

SSon 63 Bataillonen ober BatailIon§reften, meiere bk Siften be§ £>eere§ üom
10. DejemBer aufführen, gehören 42 ber Sanblne^r, bem ßanbfturm ober gar

f^reimiEigen an. $n ber fianbme^r mieber üBermiegen baZ jmeite unb britte

SlufgeBot. ^)k äBaffentljaten biefer 2;ruööen üor einem f^einbe, melden mir felBft

al§ einen fet)r tüchtigen achten, nötigen un§ unumf(^rän!te SSetounberung

aB. Die meiten anftrengenben ÜJlärfc^e Bei glüfjenber §i|e, bie 9iac^tmarfc^e auf

fc^mierigen äßegen merben üon i^nen ausgeführt, o^ne bafc bk yRannfyufyt

meiä)t, bem geflügelten äßorte SSlüc^er'§ ^um 2ro^: ,,^c^ fürchte bie 9kä)t=

märVe me^r at§ ben $einb." %m Kampfe Befcl)rän!en fie fidj !eine§meg§ auf
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SlBmefjr hinter SBott unb ©raBen, fonbern Beroäfjrcn fidj aucrj in ber Dffenfibe.

SBenn ba§ einjige umfan greidjere Unternehmen biefer legten %xt x
) otjne bebeutenbe§

(üirgebnifj Bleibt, fo finb baran erfidjtlicrj bk Anlage im ©rofjen unb bie @tefammt=

berljältniffe mefjr ©ämlb, al§ ber 9Jtangel an Spann!raft ber Gruppe. 2)ie 33er=

tfjeibigung bon Sofbfcrja geigt erfjebenbe Momente unerfcfyrocfenen 5ftutf)e§ in

rjoffnung§lofer, bie 6ebtemberfdjlacr)t bon Verona foläje unerfcrjütterltäjer 2tu§=

bauer in narjegu bergroeifelter Sage. £)ann folgt 3ät)e§ 2lu§tjarren unter ben

größten Entbehrungen unb Sßefdjtoerben roäfjrenb ber §erbft= unb SBintertage

unb enblicrj notf) ein r)eroifcrjer 2luffcrjttmng im bergroeifelten, nur an ber Ungunft

ber 23erf)ältniffe gefdjeiterten ®urcprucrj§Derfudje. ©eroijj, man fann, unter

gleiten Umftänben, Billigermeife auä) bon ber beften Gruppe nic^t metjr ber=

langen, f^reilidj mag man einfcfyräntenb ermähnen, bafj ein £fjeit ber 6treit=

Gräfte £)§man 5pafcr)a'§ fcrjon ben berangegangenen ferbiferjen Krieg mitgemacht,

alfo bk Gngenfcrjaft bon erft gum Kriege gufammenberufenen Sanbmerjttruppen

bertoren Tratte. £)odj baZ greift nur bei ber geringen ßaty ber bon SCßibbin

gefommenen SSataiHone £ßlatj. $aft alle übrigen toaren eben nur einberufen ober

gar unborbereitet jufammengefteEt unb bann naä) bem KriegSfcrjauplatje abge=

fenbet toorben.

2Ba§ lä§t fictj nun au§ bem 5lßen lernen? 2)er obeiflädjlidifte unb ber*

rjängnifjbollfte ©crjlufj, ber 3U ben bitlerften Enttäufcrjungen führen roürbe, roäre

berjenige, bafj man gang unnötig 23eben!en trage, Sanbroerjrtruppen 2
) im offenen

^etbtriege otme 2Bcitere§ gegen ben $einb gu führen, möge er beferjaffen fein tute

er motte, unb mögen bk llmftänbe SSebingungen ber ©unft ober Ungunft ent*

galten.

SBelcrj ein großer Unterfcrjieb jroifcrjen £anbrocr)r unb Sanbroetjr auefy in

unferem eigenen Speere ju ben berfcrjiebenen Reiten beftanb, Ijat untängft ber um
bie heutige SSeroegung im ©ebiete ber §eere§berfaffung fo rjod) berbiente (Senerat

b. J8ogu§Iato§!i nactjgeroiefen. ^iicrjt einmal bk Uebereinftimmung bei ber 3U=

fammenftettung au§ gleiten Kategorien unb SUtersflaffen bon ^lannfctjaft bebingt

mit ©idjerrjeit ©leicrjroertfyigfeit. S)ie ©olibität ber Drganifation, 6ommanbo=

berfjältniffe, bie ©tettung innerhalb be§ übrigen f)cere§, Slnferjen unb Ueber*

lieferung fpielen eine grofje 9toHe, unb ba% Seljrreicfje im bortiegenben $atte ift,

gu unterfuerjen, roelcfje befonberen ©rünbe ba% rurjmbotte ßrgebnifj herbeigeführt

fjaben.

2)er erfte unb bieltciäjt roicrjtigfte berfelben üegt unjroeifcttjaft in ber ^erfon

be§ ^elbtjerrn. 91iä)t ieber güfjrer bon ßanbroe^rtruppen ift ein 0§man ^ßafd^a.

SDodj mar ber 9Jcarfä)att nidjt nur ber 9)lann, al§ ben ifjn tjeute bie SBelt lennt;

er liefe bie§ feine Srubpen auef) fdjueH füllen, ^ebermann im £>eere tourbe fic^

balb flar, bafj er bon einem eifernen ^Bitten borroärt§ gegen ben f^einb getrieben

werben mürbe. Sfjatfäcptf) !^at ber »JJcarfcfyall leiner aufeergeroö^nlic^en unb

Barten Mittel beburft, um feinen Seuten 2Rutt) unb Energie einguflöfeen. (5§

x
) SDte 3Iu§faüfc|ta^t öon «ßeliföat.

*) 2öir beriie^en unter „Sanblüt^r" auä) btejentgen Gruppen ber gtetdjen Kategorie, tueli^e

tjeutjutage in gotge ifjrer bejonberen SBeftimmung meifl bie 58e3eidjnung „Steferöetruppen" führen.
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tottb nidjt§ bon ©tanbredjt, bon (Srfctjiefjungen ober anbeten fcfjtoeren Strafen

berietet. SDer 3auber feiner $er[önlid)leit genügte. Aber er t^at audj baZ

©einige, um i^r biefe SBirtung ju berfctjaffen. 9Hdjt bon einem pariumgebenen

Sdjloffe au§, baZ er gum Hauptquartier getoäf)lt, leitete er burcf) telegrapl)ifcl)c

ober f(^riftlid§e 35efef)te fein £>eer; fonbern er lagerte mit feinen ©olbaten, tfjr

Soo§ öoHfommen tf)eilenb, unter bem Qdte tote fte. @r überfalj feine ^Bataillone,

unb fte fafyen it)n. 5Da§ 23etüufjtfein feiner ©egentoart fteigerte Bei ^ebermann

ba§ ($efül)l ber S3eranttoortIic^!eit. Unter allen llmftänben empftnbet e§ ber

©olbat al» einen Sporn jur Anftrengung, toenn ein geregt unb fdjarf prüfenbei

Auge auf feinen £>anblungen ruf)t.

3um 3to etten finben mir einen Sdjlüffet jur ßöfung be§ 9iätfjfel§ in ben

einleitenben SBorten ber SDarftellung : „Dbtooljl ftd) £)§man *pafd)a über bie

Mängel, an bcnen feine Gruppen litten, leiner S£äufd)ung Ijingab, befafj er ben=

nod) bie Energie unb ben ^Bitten, 5U Ijanbeln, at§ ftünbe er an ber Spitze be§

beftau§gerüfteten §eere§." 6r liefe leine au§ lünftlid) gefteigerten Au§bilbung3=

Anfprüdjen l)ergel)olte llnterfdjeibung jraifc^en einem ßinien= unb einem ßanbtoe|r=

bataiHon gelten, fonbern ftellte an beibe biejenigen Anfprüdje, welche bk Sage

gerabe erforberlidj machte. ÜKwt ift e§ eine§ ber ©efjeimniffc ber 9Jtenfd)ennatur,

bafj ber 5Rut^ jW aufeerorbentlidjen Anforderungen feltener ift al§ bie $äljigleit,

l)ot)en Anfpiüäjen ©enüge ju teiften. ©elbftrebenb bürfen biefe baZ berftanbiger=

Weife gerabe nocl) erreichbare 9Jlafj niä)t üb er fabreiten; aber e§ fdjeint, bafj

£)§man *pafc|a hierin ben richtigen $8liä unb eine glücllic^e §anb befafj.

SDurcl) baZ Vertrauen, welches er erftd&tlidj in feine Gruppen fe^te, inbem

er iljnen fäjtoierige Aufgaben ftellte, gab er itjnen Vertrauen jur eigenen $raft.

@§ fdjtoanb ifjnen felbft ber 3toeifel an i^rer ßeiftung§fäl)igteit. £>eute noä)

fie^t in ber türlifdjen Armee ftiemanb einen llnterfc^ieb stoifdjen ßinie unb ßanb=

toeljr. £)ie ßanbroeljr gilt fogar al§ bk eigentliche gelbtruppe; benn bk ßinie

tljut im ^rieben gröfjtentljeil§ ©en§b'armerie=£)ienfte. Sie ift, bi§ auf wenig

Ausnahmen, in Iteinen Abteilungen im ßanbe jerftreut, um föulje unb Orbnung

3U ermatten, unb lann felbft bei einer 9ftobilmact)ung be§ §eerc§ oft nid)t bon

ben Orten entfernt werben, an benen fte gerabe fteljt. ©o liefert ber ßinienftanb

an bk gelbarmee meift nur Reiterei unb Artillerie, toäljrenb bie klaffe be§ gufc

bolle§ au§ ber ßanbroeljr befreit. £>iefe toirb burct) eine fold§e 23eftimmung in

i^rem ©elbftbewufetfein unb tf)rem ©elbftüertrauen ungweifel^aft gehoben. 3)ie

Adjtung, bie man ifft ^oUt, gibt iljr Haltung unb er^ö^t iljre 2:üc^tig!eit.

@§ lommt l^inju, bafj fic^ bei ber ßanbioe^r, beren 9ftannfd)aft ftet§ bem

gleiten ßanbftricfye entftammt , Oielfad^i ba§ 6tamme§gefüf)l geltenb mad§t.

©eibe!'§, ßafen, Sltbanefen motten bie SÖeften bor bem $einbe fein; in bortreff«

lidjem 9iufe fielen auc^ bk SSataillone öon ^onia unb anbere au§ ben anatoIifd§en

SSergen; bie SSetooljner btä Üt^obope, bei 23e3trl§ bon $irbiati, ^aben i^ren be=

fonberen Stolg. Allen gemeinfam ift ein gemiffer religiöfer ^mpul§, unb meljr

nod) al§ biefer, baZ ©efütjt, innerhalb eine§ 23öllcrgemifcl)e§ ber Ijerrfdjenben

3iaffe anjugepren.

Unftreitig ^at ber türlifdje ßanbboe^rmann bebeutenbe 51aturanlagen für ba§

©olbatent^um. 2)ie ftäbtifd^e 23eböllerung ift im Orient berfc^minbenb gering.



362 2>eutjd)e SRunbfdjau.

„£>em edjten Surfen ift bie ©tobt ein (Sefängnifc," fagt ba§ ©bridjroort. $aBrif=

arbeitet, mie in Europa, giBt e§ in ben $eifjen ber SanbmeljtBataillone nidjt.

SDie ßeBen§meife ber ßeute auf bem Canbe aBer ift einfadj unb gefunb. 2ll§ Ritten,

^äger, 9Jlaultl|iertreiBer, $ol)lenBrenner, 2Balb= unb $elbl)üter führen fie bielfadj

ein SDafein, ba§ bemienigen im gelbe fe^r nalje Jommt. $ein Kröpfen 3llfoljol

ift je in bie 5lbem ber Reiften bon ifmen gefXoffen ; fie finb aud) nidjt burdj

9JtüIje, ©orge unb 5lnftrengung früfi, geBrodjen, mie bk orBeitenbe klaffe in ben

grofjen aBenblänbifdjen 35erle^r§-5Rittelpunlten. Ein gefegneter, nur mäfjig Be=

bölferter SSoben unb ein glücflidje§ $lima gewähren einem ^eben, ma§ er -junt

£eBen§unterljalte notfjmenbig Bebarf, unb nad) me^r ftdjt fein ©inn nid)t Qtin

Weiterer £>immel unb fataliftijdje ErgeBung in ba§ ©efdjict beriefen bem £embe=

rament ben $ug bon ©orgtofigfeit, ber gute ©olbaten ergibt. SDie 23ebürfnifj*

loftgfeit Ijat am Enbe jumal ba$ jä^e 5lu§^arren in ber 9totB, unb EntBefjrung

ermöglicht.

©idjerlidj mad)t ber Unterfdjieb in ben reltgiöfen unb nationalen Eigen*

Reiten, ja in ber ganzen 2cBen3fül)rung, einen SSergletc^ fdjmierig. Er fd)ränft

bie TOglidjfeit ber UeBertragung ber au§ biefem SSeifbiele gewonnenen Erfahrungen

erljeBlid) ein. 5Dennodj ift eine foldje nid)t ganj au§gefd)Ioffen unb entBeljrt beä

9ht|en§ !einenfaU§. 9Jcan fann ©efammtmertfi, gegen ©efammtmertlj aBfd)ä|en,

ofine bk einzelnen gactoren mit einanber ju Dergleichen. E§ finb audj Momente

ber UeBereinftimmung ba, meiere bie 5lBleitung bon Beftimmten ©djlüffen ge=

ftatten.

©o entfernte fidj bk gefeljlidje SSerfaffung be§ bamaligen türfifdjen §eere§

nur in einzelnen ©tüden bon benjenigen anbercr großer Slrmeen; fie glidj na=

mentlidj ber altem breufjifdjen, tote fie au§ ben $retfjeit§friegen Ijerborgegangen

mar. £>er türfifdje ©olbat gehörte 31t jener Seit fec^S Sfaljre ber Sinie unb

föeferbe (ftijamie unb 3äjt™b) an, fedj§ ^aB,re ber ßanbtoe^r (9tebif) unb adjt

$aljre bem ßanbfturm (WMtaB,^). 9ftannfdjaften , bk nidjt sunt 2)ienfte in

Sinientrubben eingeteilt morben, traten, nad) 9lBlauf ber erften fedj§ 3a^l
'

c '

unau§geBi!bet jum Sftebif ü6er. ©ie glichen alfo unfern ehemaligen ßanbmef)r=

3tefruten unb foHten iljre folbatifdje 2lu§6ilbung gelegentlich ber Hebungen ber

Sanbme^r erhalten, meldje alliäljrlid) bier äßodjen lang, in ^Bataillonen pfammen=

gebogen, ejercirte. SDod) toec^felten baBei bie 5lufgeBote, beren e§ brei gaB, mit=

einanber aB. Ein lleBelftanb mar, bafj bie ©infteEung ^um £)ienfte nidjt gleic§=

mäfeig au§ bem jüngften 3öl§tgange erfolgte, fonbern bie föetruten au§ ber ganzen

2Jlaffc ber unter fed)§unb3toanäig ^ab,r alten, nod) nic^t Eingereihten, au§gelooft

lourben. Einen S^eil ber ßeute Berief man alfo Oerpttni§mä§ig ftoät jur gafjne

ein. Er trat entfprec^enb älter in bie Sanbmeljr üBer. 3)a0on aBgefe^en, ift bie

3ufammenfteHung bon SSataiHonen au§ nur jttjet ^afjrgängen al§ ein gro|er

SSoi'äug anpfeljen. ^n ber 5CRaffe fehlen bie 2llter§unterfdjiebc, unb bk gan^e

Srubbe mirb ber^öltnifemäfeig iung.

Unftreitig genofj bk Sanbme^r bon $pietbna manche SSorjüge ber natürlichen

SSefä^igung Bei einer ^inreic^enb guten Organifation.

3luf ber anbern ©eite aBer fteljt unferer Sanbme^r Sßiele§ ju (SeBote, toaZ

bort fehlte, bor 2Wem bie Beffere 5lu§Bilbung, bie bfrmmäfjigere SSorBereitung
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für baS ©efedjt , bie Beffere Lüftung für ba§ gelb , bie forgjamere Verpflegung

unb alle bie anbern 33orttjeile, melcrje burct) gröfcern 9teictjtt)um an Mitteln,

$Pünftlict)feit
,

^nteHigen^ unb burdj bie SBilbung eines tjoct) cibilifirten ßanbeS

gefdjaffen Serben fönnen. @S muffen baburcl) jene Vorzüge jutn minbeften auS=

geglichen werben, unb mir finb Berechtigt, nadj beut 9Jcajje ber kämpfe bon

Sßtemna ju Benteffen, maS aud) mir bon ßanbroetjrtruppen im getbtriege ber=

langen bürfen, menn bie Befonbern 35ebingungen erfüllt merben, bie Bei jenem

SSeifpiele mitmirlten.

3u biefen rennen mir bor 5Wem, bafe in ber allgemeinen 5tuffaffung fein

Unterfdjieb amifcrjen ber ßinie unb benjenigen ßanbmetjrtruppen gemalt mexbe,

meldte mir für bk Skrroenbung im gelblriege in SBetradjt sieben, ©djon ber

©ebanfe, ba$ fie für biefe SSermenbung eigentlich ntcr)t gefetjaffen, nid)t geeignet

unb Beftimmt feien, mu§ fie ttjatfäcrjlicrj untüchtiger baju merben laffen. 6ä)arn=

tjorft rjat ben fef)r magren ©atj ausgebrochen, ba%, mer eine tapfere Slrmee tjaBen

motle, fie erft g lau Ben machen muffe, bafj fie tapfer fei. SDer unglüdtidje ©e=

banfe, ftreng genommen nur SefatumgStruppe gu fein, tjat fictjerlidj bie Seiftungen

unferer ßanbmetjr in ben legten Kriegen Beeinträchtigt- (Sr mu§ berfctiminben

unb bie 3ugeljörigfeit 3ur gelbarmee audj äufjerlicf) ftdjtBar merben. 5luS biefem

(Skunbe ift eS als ein grofjer gortfcrjritt ju Begrüben, bafe neuerbingS ßanbmet)r=

truppen an ben §erBftmanöbern in gefd)toffenen £>eereStötpern SHjeil nehmen.

@S tritt ifmen bamit flarer, als Bei ben tedjnifdjen SQßiebertjolungSüBungen bor

9lugen, bafj aucJ) fie Beftimmt finb, eines UageS auf bem Sc&tacfytfelbe ju fielen.

£>icS ©efütjt aBer folt aud) Bei iljren güljrein baS §enfdjenbe fein. Sie

muffen, e&enfo mie ber £>elb bon $ptemna, bk bon bem (Srabe äußerer 33oHlommen=

tjeit tjergetjolte Unterfdjeibung fallen laffen; benn ein 33efet)l§ljaBer, beffen SErjat=

traft unauSgefe|t burdj bie SSorftellung gehemmt mirb, bafj er eBen nur „ßanb=

metjrtruppen" commanbire, bon benen man nidjt biet bertangen büife, mirb nim=

mermerjr SöebeutenbeS leiften.

greilid) mirb er sugleidj eine ungemöt)nlid)e ;£l)ätigfeit , 9tü^rigleit unb

9tüftigfeit entfalten muffen, ßr rjat mit irjnen 3U teBen unb p lagern, foü

jeberjeit unter itjnen fein, allgegenmärtig unb 5lEe§ fetBft üBermadjenb. SDaS

mirb Bei folgen, erft im Kriegsfälle juifammengerufenen Gruppen, in benen faft

5lEeS neu ift, menigftenS gu SÖeginn beS Krieges, unaBmeiSlicr) notljmenbig fein.

£>ie ganje 5ßerfönlid)l;eit beS gütjrerS mufj fid) Ijier biel meljr gettenb machen, als

Bei einer ßinientruppe , um ben gufammenrjang ^roifdjen <£>aupt unb ©liebem

^er^ufteHen , meldjer Bei biefer fdjon auf ber mit ber 9tegelmäfeig!eit einer 5Jla=

fdjine arBeitenben, eingeüBten unb eingemö^nten militärifd§en §ierarcrjie Beruht.

6e^t man Männer an bie ©pi^e ber ins gelb tmtjiefjenben ßanbme!§rtruppen,

an benen bk 3U fotc§er ©inmirlung erforberlic^en digenferjaften Befannt finb, fo

mirb auä) Bei alten £)enen, bk Berufen mexben, folc^e Gruppen 3U Befestigen,

baS Bittere ©efü^l einer Sutüdfetjung fc^minben, mie eS Bisher meift bortjanben

mar. ßuft unb ßieBe jum ^anbeln mirb ficlj fteigern, ber SEljatenbrang , ber

Unterne^mungSgeift ganj anberen 5luffd§mung geminnen, als eljebem.

@in großer organifatorifc^er SSorjug ber tütfifetjen ßaubme^itruppen mar

unb ift nod) T^eute ber SSefife eines boßaärjtigen actiben CfftciercorpS unb eine§
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Jteinen ©tamme§ bon 9flannfdjaft, tüelc^e bauernb im Vegirfe unb in Verüfjrung

mit bcn VeurlauBten teBen. SDiefe ßinricfjtung, gehörig ausgenutzt, Jann ben

SBertlj folget SEruppen feljr erljöljen unb fie ben ßinientruppen redjt nalje

bringen. @in $eber Jennt feinen güljrer im Vorau» unb ^at mit iljm p tlmn

;

ei* tommt baju, feine Vermittlung , feinen ©djufc unb feine Leitung in 5tnfpruä)

3u nehmen, fid) an biefe ju geWölmen. $ener Wieber bermag fd§on im blieben

(Hnflufj au^uüBen, fiel) bon ben Anlagen, ber 6teßung jur ©emeinfcfyaft , ben

Befonbem (Sigenfdjaften iebe§ feiner künftigen UntergeBenen ju üBerjeugen, iljm,

im f^aße be§ $rieg§au§Brudj§ , alfo aud) fogleid) ben regten Paij anjuWeifen.

$inben bie Vereinigungen p gemeinfamen längern Hebungen 1
), ja WoBJ gar eine

Sljeilnaljme on ben 9Jtanöbern größerer §eere§öerBänbe , in benen bie Sinien=

truppcn üBcrWiegen, regelmäßig ftatt, fo werben ber innere gufammenljang , bk

SBectjfelwirfung jWifcfyen Vefel)lenben unb (Sefjoräjenben , ba§ ©efüljl ber ©e*

meinfäjaft, ber difer unb ber Stotj auf ben guten 9tuf be§ ©anjen felBft einen

fjoljen ©rab gewinnen !önncn. 2Bo meljr Ütufjm im SBetteifer ju erbienen ift,

Wirb aud) bie Slnfpannung Wadjfen. @tWa» ©^rgeij liegt in jeber menfd)ltd)en

91atur, bie nidjt in bollfommenem fittlidjen Verfall fidj Befinbct.

Waü) biefer $id)tung f)in werben un§ Wirtljfdjaftlidje Ütücfftcfjten unb anbere

<SdjWierigfeiten freiließ Beftimmte ©renken gießen. (Sin boüjäfjligeS Veruf§=

£)fficier=(5orp§ für bie SanbWetjrtruppen ju unterhalten, Wirb eBenfo unmöglich

fein, al§ e§ überhaupt ju Bitben. 3lllein bie bauernbe .gufaroroenftellung eine§,

Wenn au$ nur fdjWadjen 9iaf)men§ für bieienigen öon biefen Gruppen , Wcldje

mit in§ f£elb gießen follen, wirb fdjon erf)eBtid)e $)ienfte leiften, feI6ft Wenn er

burdj anbere Vefdjäftigungen unb Verpflichtungen öon bereu Vejirfen fern ge=

galten Wirb 2
). @3 ift Wichtig, bafj in ber fleinen <StammaBtl)cilung fc^on in

Unebenheiten baZ VeWufjtfein ifjrer Veftimmung leBt, bafj fein Dfficier unb

©otbat berfelBen ba§ 5lu§fdjeibcn au§ bem geWofjnten VerBanbe Bei ber 9JtoBil=

madjung tote einen trüBen <Sd)itffat§fd)tag anfeljen barf, ber ifm unöerbient trifft.

2We I)aben fid) mit i^rer Veftimmung üertraut gemalt, mit berfelBen au§geföl)nt,

beren Befonbere Slnforberungen erWogen unb fidj an ben ©ebanfen gewöhnt,

£anbWct)rtruppen gegen ben $einb führen, an itjrer 6pitje (Sfjre unb 2Iu§aeid)nung

erwerben ju muffen. 5£)ie gu ben ^aljnen eilenben SBeljrmänner aBer ftnben

fixeren §att an bzm fleinen, fd)on Oor^anbenen $ern i^rer Truppenteile; fie

toerben empfangen bon ^Rännern, meiere ju ber, iljnen in biefem 2lugenBlic!e

jufallenben, 9loHe auf§ ©rünblic^fte öorBereitet finb, roeldje üon gemeinfamem ©eift

unb ^ntereffe geleitet werben unb genau toiffen, Wa§ fie gu tlmn ^aBen. 5Jlit

Veftimmt^eit fönnen fie jebem ?tn!ommenben fofort feine ©teile geigen unb feine

$flidjt jutoeifen. 3)a§ ift ettoa§ 5lnbere§, al§ Wenn ^ü^rer unb ©olbaten in

1

) S)iefe finb in ber türfijdjen 3lrmee, jum großen 5iat^t^eil betreiben, feit einer SRei^e öon

Sauren aus ©parfamfeitsrüdfic^ten unterblieben, aber neucrbingS toieber aufgenommen morben.
2
) ®er unmittelbare 3ufammen^ang jtoifdjen ben fleinen ©tämmen mit ber Sinientruppe

tjat unberfennbar aud) einjclne SBoraüge. S:ie ifjnen ungehörigen Officiere unb ÜKannfdjaften

bleiben me^r in SBerütjrung mit bem ganjen militärifdjen 2eben be§ ^eere§, mit beffen gort:

fdjritten unb ßrrungenfdjaften.
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gleichem 9Jtafje Diculinge im neuen Sruppenbcrbanbc finb, menn ©emeinfinn

unb 3"fo^^ en^tr!en exft nod) entfiedert follen.

2)en S3ot3ug ber ^ugenb, bei* ©leidömäfeigtett im Filter betmögen mir leidjt

unfern gelb « ßanbmeljrtruppen 31t geben burdj ba% einfacljfte unb natürlicfyfte

Mittel ber 2Belt, bk ftrenge SDurdjfüb/rung be§ gro§en unb geregten (Sebanfen»

ber allgemeinen 2Beb>-pftid)t , bemjufolge alle TOnner, roelctje Sßaffen führen

fönnen, audj in§ £>eer treten muffen, um bem SSaterlanbe irjre ©djulb abzutragen.

E§ meiert fieb, bamit bic 3aljt ber ju ber einäelnen ^a^rc§l(affe gehörigen ©olbaten,

unb e§ finb beren toeniger nöt^ig, um bie STruppen in lunrciäjenber ©tärle ju

Silben, ^e jünger biefe im SDurdjfcljnitt finb, befto beffer merben fie fein; baZ

ift eine 235at)t^eit, roeIcl)e fiel) nietjt fortftreiten läfjt ; benn in ben jungen ^aljten

ift bie Erinnerung an ba% militärifcfye SeBen noeb, lebhafter, beffen düemofyifjeit

mirb leichter miebetgemonnen, baZ ©efüljr, «Solbat ju fein, bie ßuft am magnifcs

bellen ßeben be§ gelbe§ ift noeb, giöfjer unb bie Sorge um batjeim QuxM=
gelaffeuc nodj geringer.

9«djt 3u überfefjen ift, bafj ben 5ßertf)eibigem bon pemna berljältnifjmäfjtg

Bebeutenbe $eit getoäfjrt mar, ftd) auf ba$ $ommcnbe borpbereiten. ©elbft bie=

ienigen Slruppentljeile, welche ntdjt im ferBtfcrjen Kriege mitgefürten Ratten,

fonbern frifdj auf ben $rieg§fc(jauplatj eilten, matten jubor gemeinfame weite

TOrfdje, jum SEtjetl au3 ben anatolifdjen ©ebirgen jur ®üfte fjinab. Sie tonnten

fieb, an einanber, an 2)ienft, ©eljorfam unb gemeinfdjafttict)e§ -gmnbeln gewönnen

;

fie befafjcn 3eit, baZ £)eimifd)e menigften§ tjalb ju bergeffen. ^ebe neugeBilbete

Slruppe fjat eine fotdje UeBergangSjeit nötljig. 2Ber fie in menig furjen Sagen

berfammetn, im gtuge mit ber EifenBalm an bie ©renje unb bon bort fogleid)

auf§ Scfyladjtfelb führen toiU, mirb immer auf unliebfame Erfahrungen gefaxt

fein muffen. Eine Sruppe, für bie nidjt einmal ein §rieben§ftamm borljanben

mar, mirb einer foldjen ^Inforberung überhaupt ntcrjt gemadjfen fein. SDie eigent*

lidje, au§ ben ßinientruppen Befteljenbe gelbarmee foH baljer jafjlreid) genug fein,

ben erften <Stofj au§3uljalten , bk erften $rieg§modjen allein ju Beftefjen; bann

nur mirb ber boHe 91u|en ber $elb=ßanbmeljrtruppen mirffam merben.

Eine gute 9Jlafjregel mar e§, ben SSertKjeibigern bon *piemna Bei ber fein*

Berufung jur $alnte (Utnädjft nicr)t nur bk eigene lanbe§üblidje gupefteibung,

bie SEfdjarbq'3 <ut laffen, fonbern itjnen al§ einige Saft audj bie „Sfdjanta" x
)

um;uttjängen, meldje fie gemöfjnticl) auf ifjren gufjreifen in ben ©ebirgen getragen.

5ftag bk ©teidjmäjjigfeit unb ba% fcljöne 5lu§feb^en ber Gruppe babei audj Ein=

Bufee erlitten b^aBen, bie 9Jknn§3uä)t ift nict)t berloren gegangen. Ein berftänbige§

©cb^onen ber Ijeimifctjen ©emob^nb^eit unb £anbe§fitte, ein SSerjidjt auf 5leu§er=

licb,!eiten mirb oft erforberlidj fein. Wan opfert fonft bem 6d)cin ju ßie6e

^mnberte unb Saufenbe, bk in ben erften Sagen auf ben TOrfdjen burdj Er=«

mübung in golge ungemob^nter Sracb^t unb Saft 3utücf6Iei6en.

E§ unterliegt feinem 3^"fet oa§ unfere gelb=Sanbmeb^rtruppen 25ebeutenbe§

leiften merben, menn bie eben erläuterten SSebingungen erfüllt finb. SSetra^ten

mir nun bk in ben neueften 33orfct)lägen ber Regierung !unb gegeBenen (Srunb*

l
) Xlnferen ^agbto^en ä^nlic^.
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fäjje, fo ernennen Wir barin ba$ ©heben, gerabe bie Wefentlidjften jener 25e*

bingungen ju erfüllen. @§ ift WunberBar, tote e§ ber öffentlichen 3lufmerffam?eit

fo ^attnätftq Ijat entgegen !önnen, bafj baBei feine§Weg§ nur eine ©tärtung be§

fteljenben |)eere§, fonbern meljr nodj eine Bebeutenbe innere Kräftigung ber

9teferbe=5lrmee BeaBficfytigt ift, bie au§ ßanbWel)rtrubben Bcftel)t. 9hir eine

böttige 23erfennung ber Wahren ©abläge Ijat biefe Bei ben planen ber Regierung,

Wenn niä)t gerobe^u Benachteiligt, fo boä) unterfdjätjt glauBen !önnen. Um nidjt§

t^anbelt e§ fidj weniger, al§ barum. 3)ie Bebeutenb er^öt)te attiäfjrlidje 9lu§=

IjeBung fott bk £>ülf§trubben ber f^elbarmee, Welche ber SanbWeljr entnommen

Werben, berjüngen, bk 9lufftettung bon Iteinen ©täntmen für ben 9ttoBilmadmng§=

fall biefen Strubben ben feften Kitt geBen, ber für ben (SeBrauä) in ber $elb=

fä)(aä)t notl)Wenbig ift. 2)a§ £)fftciercorb§ fott Beffer für einen folgen SSeruf

borBereitet Werben, (Srfidjtliä) Wäre ber ©eWinn für bk 9teferbe=, ober, Wenn

Wir fie fo nennen bürfen, für bk f^elb^ßanbWe^rarmee Bei ber neuen §eere§=

reform am ©röfceften. ©erabe ba% SÖßoljl Jener 2lrmee Ijat ben Url)eBern biefer

Reform fidjer jumeift am fersen gelegen. 2lud) fehlen berfelBen alle 9leu=

fcljöbfungen an Ijöfjeren 2rupöen=$erBänben unb S5efe^I§l§aBerftetten im fteljenben

<£>eer, Wie fie biefem, namentlich feinem OfficicrcorpS , ^u ©ute tarnen, tiefer

Umftanb ^ätte bk Reform bon £>aufe au§ boifgtijümlidj machen unb ernennen

laffen muffen, bafj e§ fidj Ijier im eckten ©inne be§ 2Borte§ um eine SSermefjrung

be§ „Golfes in äßaffen" Rubelte.

©inb einmal bk neuen ©ebanfen ftegreidj burdjgefodjten, fo BleiBt nur nodj

üBrig, an bie ©pitje unferer gelb=2anbWet)r=$ütjrer bon au§erWäf)lter Süc^tig!eit

3u ftetten, bie ben Ijöljeren 5lnforberungen ifjrer Befonbcren 5lufgaBe böttig ge=

Warfen finb, unb bie fidj mit ^reubigleit bereu ©rfüttung Wibmen. 2ll§bann

Wirb biefer Streit unferer SBeljrmadjt fidj, namentlich im ßaufe eine§ längeren

Krieges, meljr unb meljr ber eigentlichen gelbarmee eBenBürtig jur ©eite ftetten.

9lidjt nur manches *ßteWna unb ßofbfdja, fonbern hoffentlich audj manche glütflidje

2lu§fatt= unb 2lngrijf§fdjlad)t Wirb bie ©efdjidjte ber nädjften Kriege bon unferen

SanbWeljren 31t erjagen Wiffen.
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(£r gelungen 3U bem nadj (£f)tcago Beftimmten 35 e r t rf; t e über

Pflege unb $örberung ber mittleren unb neueren Äunftgef djtdjt

e

auf ben beutfcf)en Unioerfitäten.

33on

Ijerman (ßrtmm.

(Hnlettenbe SBemerfungen.

@§ ift jur 2BeItau§fteUung naü) ßfjicago ein 35anb officießen Urf:prung§

$efanbt toorben, tüelc^et eine föeitje bon SSertd^ten üBer ben SBetrieB ber 2Biffen=

haften enthält, bk auf unseren llniOerfitäten geteert toerben
1
). 3fdj f)aBe baZ

Referat über ^unftgefdjtdjte baju geliefert. 9luf bem jur SSerfügung ftetjenben

Ütaume toar ba nid)t 2IEc§ ju fagen. $dj füt)Ie ba§ SBebürfnifj, mtä), Befonber§

in SSetreff ber beutfdjen $unft au§füfjrlidjer au^ufüredjen. —
2ßa§ Bi§f)er unter beutfdjer $unft Oerftanben iourbe, ergiBt fidj au§ ben

2}üdjern, toeldje i^re ©efdjidjte Befjanbetn. ©ntroeber roerben Malerei, 6culptur

unb Slrctjiteftur jebe für fief), ober alle brei jufamnten Be^onbelt, inbem toa§ an

$unfttoerfen, UeBerBIeiBfeln baOon ober in ^oti^en barüBer aufeutreiBen toar, in

einer ber ©egentoart fidj nä^ernben Ü^etT^e cfyronologifdj aneinanbergefügt toirb.

(Megentlidje 2lu§BIicte auf fcolitifäje ©efct)ict)te, 9Migion§= unb Siteraturgefctjidjte

burdjBredjen bie Slufjä^Iung ber äßerfe. $on ben fogenannten älteften Reiten an=

fangenb, maä)t man in 9lnnäljerung an bie ©egentoart früfjer ober fpäter ^att.

©o fjaBe audj iä) früher beutfdje $unftgefä)ictjte oorgetragen. SDiefe SSefjanblung

ber SDinge läfjt fiä) Ijeute nidjt me^r butdjfüfjren.

3n ben legten ^a^ren ift ein Umfdjtoung in ber Meinung eingetreten, toeldje

3tete ber öffentliche Unterricht IjaBen foUe. $rüt)er toar auf ber llniöerfttät bie

ßrjie^ung Oon ßefjrern unb Beamten, $Prebigem, Sler^ten unb ^iäjtem §auüt=

fac^e. £>en fyacr)ftubien iourbe fo Oiel fogenannte £mmanita§ sugemifdjt, ba%

*) 2)ie beutfdjen Uniberfttäten. — $ür bie Uniberfttät§au§fteflung in Gljicago 1893 — Unter

3JUttüirfung jatjlreictjer UniDerfitötsIefjrer — <£>erau§gegeBen bon 20. Seji§, orbentlicfjem 5Profeffor

ber ©tootStoiffenfdöaften in ©öttingen. 33b. I unb II. aBerlin, 23erlag bon 21. Alfter & 6o. 1893.
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barau§ eine für ba$ SeBen genügenbe aEgemeinc 33ilbung al§ ©runbtage ber ge=

lammten tütffenfcf)aftlict)en SSorBereitung entfprang. 2)iefe Humanität Beruhte auf

einem getoiffen ßultu§ ber antuen 2ßelt. §eute greift bie Meinung um ftd), ber

betrieb ber gad)ftubien laffe bem Stubirenben !cine 3^tt üBrig für bie £u*

manita§; j$ugleid) tritt tro|betn bie ^orberung ein, e§ feien, aBgefefan Oom

$aä)ftubium, julünftige Männer bor^uBilben, auf beren Schultern einft bie Saft

be§ Staatätoefen» ruljen bürfe. (Sin junger £>eutfd)er, ber in§ SeBen eintritt,

muffe toiffen, toa» beutfdje geiftige (Sjiftenä Bebeute. (£r muffe beutfd)e üolitifdje

©efdjid)te unb ©efc§iä)te ber beutfdjen Kultur %u oerftefjcn in Staub gefegt

toerben. £>enn er mufj, toenn monumentale ©eBäube ober Statuen p errieten

ftnb, toenn ßunfttoerfe ^o^en *preife§ angekauft, toenn Sßänbe, bie bem StnBIicfe

ber 9ftenfd)en offen fielen, mit ©emälben gefdjmütft unb für all' ba% öffent*

licfje ©clber BetoiEigt toerben foEen, al§ 9ftann ein Urtfjeil IjaBen, toietoeit er

biefen SSetoiEigungen juftimmen bürfe, unb toietoeit feinen (Srtoartungen Bei 23er

=

toenbung ber Summen entfürodjen toorben fei. 2)a§ ift mef)r, al§ früher gelehrt

tourbe, unb bafür reicht unfere Bisherige 9lrt, beutfdje $unftgefä)id)te ju lehren,

nidjt meljr au§. 2öo unb toann foE e§ gelehrt toerben? £)er SSegriff „beutfc§e

tatft" ift für bie ©egentoart ein fid) tt)irtl)fcijaftlitf) Oorbrängenber. SSiele $ünftler

toenben fidj f)eute an ben Staat mit SInfprüäjcn, bie in ©etoafjrung Oon Summen
gipfeln. SBelcfje 2lrt Oon Seiftung !ann bem beutfcfyen ßünfiler fjeute pgemut^et

toerben? £eutfdje $unft foEte im *J}arIament§Ijau§ ftdj jeigen: jeigt fie ftdj bartn?

$ünftler unb ^uBIicum erörtern fragen biefer 5lrt unb fie Oeilangcn Oom Staate,

b. T). Oon ben if)n reüräfentircnben SSeamten unb 23olf3üertretern ettoa§, baZ fie

felBft.nidjt genau anjugeBen toiffen. S)er Staat foE eine urtfjeilenbc SteEung

einnehmen. 9flan<i;e ßünftler unb ein %f)txi be§ *ßuBIicum§ tooEen Io§ Oon ita=

lienifc^er unb antiler Äunft, ofme Beibe recfjt ^u !ennen, aBer OoE 21Bneigung gegen

fie. Sie ftreBen naä) ettna§, baZ fie Statur nennen. Sie ftnb unein§ üBer bie

SSebeutung biefe§ 23egriffe§. Einige ^ünftlcr trennen fic^ Oon anberen ßünfttern

unb nehmen au§fdj)liefjlid) für ttjre SIrBeiten bie äkgeidjnung nationaler beutfdjer

$unft in Slnfprud). Sie fangen an, baZ *puBKcum mit ifjren SInfürüctjen ju Be=

unruhigen. 2luf ber anberen Seite toerben unfere 3Jlufeen mit 20ßer!en italienifdjer

unb antifer $unft öermcfjrt. fyur bie SSefjanblung biefer SDinge muffen leitenbe

©efidjt§tmn!te ba fein. Unb fo toerben SSortefungen üBer ßunftgefcfyicfjte auf faft

aEen UniOerfitäten jcbeg Semefter angegeigt. £)ie 3u^örer !ommen auö aEen

f^acultäten; bie, toelc^e foäter 5Rufeum§Bcamte ober ßefjrer ber neueren ßunft-

gefdjidjte toerben tooEen, Bilben bie Minorität. S^eologen, ^u^fi^/ -^iftoriler,

auc^ £)ofpitanten au§ bem größeren ^ßuBIicum fuäjen 5Inttoort auf bk fragen,

bie in SSetreff ber ßunft ofjne Schulung unb fefte 5lnfd§auungen nidjt 31t Beant=

toorten ftnb. —
2Qßa§ iä) an meiner SteEe in SBerlin in meinen 23orIefungen ju fagen unb

p jjeigen ^aBe, tuei^ ic^ ^eute ganj genau. 5luf anberen UniOerfitäten fdjcinen

toeniger günftige Erfahrungen gemalt gu toerben. Wem toirb Bemerft fjaBen, bafc

legtet 3eit in SBücfjcrn unb Journalen Magen laut getoorben ftnb. Der ßefjrenbe

^ält an feiner Unioerfttät ftc^ perfönlic^ niä)t für genugfam aner!annt unb unter*

ftütjt unb conftruirt bie gefammte nationale UniOerfität§t^ätig!eit bc§ $profeffor§
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ber neueren ßunftgefcfjicfjte auf neuer (Srunblage. 6r ocrlangt in erftcr Sinic „an=

regenbe 23orlefungen". Ruberen äufolge foH Me (ba» Söort im ebelfien Sinne ge-

braucht) 5luf3ud)t junger Soctorcn ber neueren &unftgefcf)icf)te als §auptfad§e in^

2lugc gefaxt roerben. %ü) regiftrirc biefe Sefiberien nur, um ju toieberfjolen, bafc

an ber ^Berliner unioerfität 5Iur§ feinen guten SSerlauf nimmt, roo fiel), auf biefem

ober jenem S^ßege, ftet» ©elegcnfjeit fanb, bie Sefjrmittel 311 beferjaffen, unb too bie

Stjeilnafjme be» 2Iubitorium§ eine fetjr rege ift.
—

3u ber Slnforberung , roeldje bk neuen Reiten fteßeu, bafj im SSereidje ber

!)iftorifct)cn 2Biffenfct)aftcn SSorlefungcn, meiere allgemeine nationale Crntrüicflung§^

pbafen berjanbeln, gehalten toerben, tritt at» ein Moment, meiere» baju brängt, ber

Umftanb bjngu, bafj bk 23orbilbung berer, meiere bie Stubitorien tjeute füllen, roeniger

gleichartig al» früher ift, fo bafc c§ nötbjg roirb, rjiftorifdje ©eneralü6crficrjten ju

geben. 9Jcan burfte in früheren ^arjren, roo bie 3ub,örer faft aits'fcrjliefjlicl) Don ben

©ümnafien berramen, ben ©emeinbefitj geroiffer 2lnfd)auungen unb aud) $ennt=

niffc Oorauöfeijen. Qkroiffe pbilologifcfje, auf ber llebcrmadjt ber 5lntife be*

rufjcnbe ©ebanfen toaren 5IHen eigen unb blieben, mochten bie {yadjftubien

ipäter noefj fo roeit au§einanbergef)en, für baZ Scben beftefjen. Siefe 'üftitgift

oon ber Scfjute f)er barf nietjt merjr in Siecrjnung gebraut roerben unb bk llni=

oerfität fjat nachträglich für einen (Srfarj ju forgen. 9ftan Derlangt ifjn bereits.

%ä) glaube, man toirb im ©egenfa^e %u ber ^ftifjactitung ber heutigen ljuma=

niftiferjen, auf 23eft| ber alten Sprayen berutjenben Gultur al§ ©runblage aller

©tubien, fo öiel bie Universitas litterarum beren beberbergt, batun fief) einigen,

bafj aEe§ UniOeifität§ftubium in feinen Anfängen bem ©eroinne eines allgemeinen

@inblicfe§ in bie Sage ber geiftigen Singe geroibmet fein muffe, toenn anbei» nietjt

bie Uniöerfitäten gu nur räumlidj Oerbunbencn tccr)nifct)en eerjuten Ijeruntergeljen

fotten. %<§ fjabe bei ben 9hturroiffenfcfjaften al§ probucirenber (Meljrter geroife

nidj)t mitäufpredjen , itjre Unfähigkeit aber, ba», roa» man eine 2Beltanfdjauung

nennt, ju liefern, bürfte rjerüorneten, foenn einmal bk tauberer fort finb unb bie

Sefenfticle nid}t mer^r ju beruhigen fein toerben. Sicher jebod) ftfjeint mir, bajj

ba»jenige Unioerfitäteftubium tocnigften§, meines auf bie 9iectjte, bie Srjeologie,

(Sprache, ©cfäjicrjte, Sitcratur, £unft unb ^tjilofop^ic abhielt, mit (Jinblicfen in

bie allgemeine Sage ber geiftigen Singe eröffnet toerben muffe. Unb fomit glaube

ict), bafj, roer neuere £unftgefd)icf)tc ftubiren miß, au» roclcfjen ©rünben er fid;

irjr nun immer juroenbe, bie allgemeine geiftige gntroicflung ber Völler, bie in

ben SBerlen ber großen 5Dleiftcr aller .^afcfjunberte unb Sänber p geigen ift, Oor

klugen b^aben muffe. Somit empfängt er einen mistigen £f)cil ber ©ebanfen, bie ifjm

hei nac^folgenbem ©pecialftubium, melden ftacf)e» e§ immer fei, ^ur Seitung bienen.

3$ bin ber Meinung begegnet, alz beförbere eine ßinfütjtung blo§ in»

2lHgcmeine ber SDingc nur ben ©etoinn oberftäcl)licl)er 5lnfc|auungen. %uä) inncr=

balb ber Vertretung ber neueren £unftgefcf)ict)te b^at fie Sln^änger. Äunftf ennerfd^af t

3U ertoerben, fei ba§ ^irf- ^an taufet fid), bk jüngere ©eneration ocrlangt,

ba% ib,r nict)t blofee 9Jcaffcn notijcn£)after ßenntniffe, fonbem Oor 2lEcm roiffcn-

fctjaftlic^e Ueberäeugungen eingeflößt toerben, 2Jlittljcilungctt, bie eine SBeltanfc^au*

ung gcroäbren. Sie neuere Äunftgefc^ic^te — ober, um itjr einen befferen tarnen

ju geben — bie ©cfdjidjtc ber fc^öpf erif cf)en ^b,antaficarbeit ber
5)euti'c§e Siunbftfiau. XIX, 9. 24
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mobemen Nationen, mufj im £>inblid; c auf bte aftgemeine ©ntroict'Iung ber

SSölfer gefaxt werben. $u geigen ift, bafj ba§ fäjeinbar roiltfürlidjc Sbiel mit

bfjantaftifdjen (Srfdjeinungen einer olle Nationen auf i^rem ßeben§roege begleitenben

geiftigen üEptigfeii entfbringe, beren gufammenfjang bon ben älteften Reiten fjer p
beobachten fei, unb ba% in ber 35etraä)tung ber Skrätoeigungcn biefe§ bf)antaftifä)en

SdjaffenS etroa§ Hege, oljne beffen föenntnifj ba% ßeben be§ 5tage§ nidjt p
berfteijen fei. darüber motten bte Stubirenben (bie fetjr rooljf toiffen, ma§ fte

verlangen), bertrauen§botte $unbe empfangen. 2ßie biefe p geben fei, ift feiner

SSorfäjrift p entnehmen, bie ^erföntidjfeit be§ SeljrerS beftimmt ben 2Bcg,

ben er einklagen toilL $u§fin, Saine, föumoljr, ©oetlje Imben bie neuere

$unftgefcf)id)te bon ben berfcf)iebenften fünften au§ be^anbelt: jeber, roenn er

fjeute mit feinen nodj fo inbibibuetfen ©ebanfen al§ ^rofeffor einträte, mürbe

feinen 3üfjörerfret§ mit bem ©efüfyle erfüllen, geiftigen 23efi| Ijödjfter 5lrt ein*

ju^eimfen. $$ mac^e bk (Erfahrung, bafj ehemalige 3ul)örer miä) anreben, beffen

gebenfenb, toaä üjnen in berfdn'ebencn £eben§(äufen bie einft p Snjeil geworbene

dinfüfjrung in ba§ ©ebiet be§ (Schönen unb ©rofjen fdjenfte, ba§ buref) ba*

Stubium ber neueren $unftgefä)id)te im meiteften Sinne ifmen erfdjloffen roorben

mar. 28a§ fjier gewonnen wirb, ift ein unentbehrlicher S^etl ber ebteren (Srpfjung.

Offen berneinen Ijöre idj btö fyeute tuoljl bon feiner Seite me^r. SDafj $unftf)iftorie

nidjt auf bie llniberfttät gehöre, wirb attcrbing§ nod) f)ier unb ba beraubtet,

©ibt e§ bodj unter gang alten Seilten fogar foldje noef), bk audj mit bem S3e=

griffe „6ulturgefc^ic§te" nid)t§ iljrem ©tauben nadj @rnftljafte§ p berbinben

wiffen. 9Jlan fann ifjnen ben §orror bor bem Unbefannten nicfyt berübeln, in

bem itjre Slugen feinen 3M)alt entbeefen unb ba§ fie ftc§ btäfyalh fernpljatten

fudjen. —
2>ie§ finb bie S&inge, tocId}e itf) in bem für (Stjicago beftimmten 23eriäjte

gern au§gefü(jrt Ijätte. 9tid)t minber mistig wäre mir geroefen, miß) barin über

bie Ijödjft erfolgreiche SSenutmng be§ Sfiobtifon§ bei ben SSorlefungen au§fbreä)en

p bürfen. %<§ tjabe barüber an berfcfjiebenen ©teilen bereits berietet, aber e§

ift 9leue§ nun mitptfyeilen. 9fteine früheren 5tuffä|e betrafen borpg§roeife bk

italienifäie ®unft: jetjt, naef) bem Sßinterfemefter 1892 93, fyaht id) ^ßoilefungen

über beutf d^e $unft hinter mir. 2lntife unb itatienifdje $unft Ijaben, roa§ bk

Sßerfe anlangt, gleid) ^ob,en äft^etifc^en SQßcrt^ für un§ fjeute, ^ö^eren aber ge=

roinnt unter ifmen bie germanifc^e Äunft, fobalb mir bte (S^araftere ber 5Jleifter

unb baä 3}er^ältnife i^rer arbeiten p un§, p bem ©efüfjte berer, bie ^eute

leben, in Söetradjt sieben. 3)ie§ p ermeffen, Ijat baZ Sfioptifon fic^ p neuen

£>ienftlciftungen bargeboten. @§ geigt un§ bie ^erfönlic^feit ber 9fteiftcr anber§

al§ mir fte früher p berfte^en bermoc^ten. $u (Eröffnungen, roelc^e biefe§ £e^
mittel betreffen, getje ic^ im ^olgenben über.

5Da§ Sfioptifon, cSS mec^anifc^ roirfenbe§ Mittel ber SarfteEung ange^cnb,

fei pbörberft bemerft, ba% ein§ bon ben 3}orurtfjetfen, bon benen 9ftandje fic§

ntä^t frei machen fönnen, ba% ift, al§ l^abe ber Uniberfitätsbetrieb ber neueren

^unftgefc|icf)te fiä) auf bie öffentlichen Äunftfammtungen p baftren. S)iefe giftion

mirb mit gäljiQföt bon benen pmeift aufregt erhalten, meiere niemals Uni=

bcrfttät§ldjrer geibefen finb. @in 5!Jtufeum§beamter (jat bruefen taffen, c§ fei ja
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ba% öorneljmfie Beftrebcn ber 9)tufeen, ben UntDetfitätSgeleljxten neue» Material

3U Raffen. 5Darau§ wirb gefolgert, Aufgaben für befonbere Apparate ^u llni=

r»erfität§öorlefungen feien unnüt}, bie üprofefforen hätten fiä) an ben 3^alt ber

UJhtfeen ju galten. 3)te 9)htfeen enthalten an Material, ba§ fid/ birect für

meine Borlefungen öerrocrtljen liefje, nur fet)r roenig. 2ßer möchte ben gelehrten

9)cufeum§beamten, biefen meift fefjr üerbienten $ftännem, in ifjren literarifdjen SSc-

müfjungcn ben Stiel toiffenfd}afttid)er Arbeiter abftreiten rooKen? SBiffenfctjaft ift

Ijöcfjfter (Stuft Bei Betrachtung ber Singe, 3ui:üc!fü^rung ber ©rfcljeinungen auf

einfache belnegcnbe ©ebanlcn unb tleberjeugung Oom alleinigen äßert^e biefer fo

betroffenen Betrachtung. Au§ jeber ©teEung tjerauä !ann toiffenfdjaftltdje Arbeit

$etciftet Werben. 06 $emanb, toa§ er Betreibt, toiffenf(f)aftüc§ Betreibe, ntufj

iljm fein Betoufjtfein fagen. $ür Unioerfttätsüotlefungen ber neueren $unft=

gefdjidjte aber finb bie 6pcciatuntcrfucrjungen mancher Vertreter ber neueren $unft=

«gefegte oft toertljlo§. Unb ebenfo bienen bie nteiften Stüctc unferer (Valerien

ben groeefen eine» $rofeffor§ nid)t, beffen ^u^örer toeber profefftonette $unft=

Jenner finb nodj toerben foHen. $unftroerfe, bie man ber ^uflenb erltärt, tnüffen

einen befonber» gearteten geiftigen $n*)alt b,aben.

Die unrichtige Meinung, ba§ bie ©emälbefammlungen ben eigentlichen

Apparat für llniöerfttät§üortefungen über neuere £unftgefd)ict)te enthielten, festen

in folgenbent Dtaifonnement eine Betätigung ju ftnben. 2ßie (Sopsfammlungen

unb toa§ an eckten lieb erbleib fein antüer ßmtjt auf 5Jcufeen bortjanben ift, ben

Archäologen bienten, fo Ratten bie ©Up§abgüffe ber neueren ©culpturen, bk ©e*

tnälbe unb bie ßupferfticfje unb 3«cl)nungen 0ßr mobernen 9ftaler ben neueren

$unftt)iftorifern p bienen. 3öa§ bie A6güffe anlangt, ift biefe Anficht jum Xtjeil

richtig, junt Sljeil audj tr»a§ $upfcrftidje unb öaubseidmungen anbetrifft, foroeit

«§ fid^ um einfame§ 6tubium Rubelt: bei ben ©emälben aber, bie grofjcn Aubi=

torien 3U geigen finb, trifft e§ nietjt ju. 2)ie £>aupttoer!e ber großen 9JMer be=

ftnben ftdj enttoeber in anberen DJcufeen al§ im Berliner, ober, roo e§ ftd) um
grellen, bie an ©cbäuben feftft^en, tjanbelt, überhaupt in leiner öffentlichen

Sammlung. Auf biefe §auptroerlc aber fommt e§ an. llnfer 9Jtufeum !ann

bie (Semälbe nierjt bieten, beren idj für meine 6tubenten bebarf. Uufere Bertiner

DDlufeen finb unfdjäpar für gefcrntlte ßunftfrcunbe unb gorfdjer unb bitben mit

ben an itjnen arbeitenben Beamten ein für ba§ tjötjere $unftftubium unentbet)r=

lid)e§, großartiges, mit Stecht berounberteS ^nftitut. ©erienigen Kategorie Oon

Anfängern aber, aui bem meine gufprerfäjaft ftet) jufammenfe^t, Bieten fte ba§

nicfjt, Worauf e» anfommt. —
@§ ift bat gigenttjümliäje be§ @tioptifon§, bie SBerfe, beren man Bebarf,

auf ber erleuchteten fytäcrje erfc^einen unb Wieber üerfäjwinben ^u taffett. %n

biefer glücllic^en Art Oor un§ tretenb, geftatten fte fetbft ftcf) rote ju neuen

Schöpfungen, bie, toenn gleichzeitig münblidje @r!tärung b,in3utritt, tief in ba§

©ebädjtrttB ber jungen Seutc einbringen, kleine grfal>rungen erlauben mir, t)ier=

öon at§ Oon einer irjatfadje ^u fprec^en. 5)can Oergi§t biefe £id)tbilber fo leicht

nic^t roieber. $cf) ^ege bk Hoffnung, bafc, roo neuere ßunftgcfc^icljte lünftig ge=

le^rt roirb, bie§ o^ne bk ©runblage ber ©lioptüonbarbietungcn nicl)t meljr ge-

fcyeljen roerbe. @§ foltten Sfioptifa nebft ben ba^tt gehörigen ©la»platten 311=

24*
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nädjft unferen Uniöerfitäten geliefert unb btefe Sieferung nid)t als eine ju

erringenbe außerorbenttidje (Sunft, fonbern al» eine unentBefjrlidje Vermehrung

be§ £el)rapparate§ angefefjen werben, ba oljne iljte §ülfe bie richtigen öorBereitenben

Vorlefungen nidjt 3U galten finb. Die $lage üBer mangelnbe Sfjeilnafjme toirb

üielletdjt aufböten unb tjier unb ba eine 5luffrifd)ung be§ toiffenfcliafttidjen Söe=

triebet ber neueren ®unftgefd)id)tc eintreten.

Da» gegen biefe neue 5trt $unftgefd)id)te 3U lehren (Geäußerte toixb nur öon

Denen öorgcBrad)t, toeldje baZ Sfioptifon nid)t lennen unb feine äßirfungen fidj

nidjt öorjuftellen tiermögen. $d) fpradj biefer Sage mit einem meiner früheren

Sdjüler barüBer, ber nad) ^Berlin ge!ommen mar, um e§ lernten 31t lernen. @r

geftanb mir, fid^ öon ben (Srfdjcinungen , bie e§ fjeröorruft, meinen Bloßen

JBortcn nad) !eine Vorftetlung madjen ju lönnen. @r glauBe bem atoar burdj-

au§, toa§ id) jagte, aber bk $ä£)igfeit gelie ifjm ab, fefte 2tnfd)auungen bamit -ju

öerBinben. @r !onnte ftdj öon bem (Sebanfen nidjt loSmadjen, ba% 5tHc§ bodj

nur auf eine Spielerei hinauslaufe. @§ ift Begretftid) alfo, baß unter Denen,

bie biefe SidjtBilber, ober SdjattenBitber, nidjt faljen, eine getoiffe (Segncrfdjaft

bagegen fid) auSBilbete. Stäuptet tourbe audj, bafj Die, toeldje biefe munber*

Baren Silber öor 5(ugen Ratten, unter bem (Sinffuffe meiner (Srltärungen meljr

öielleidjt 31t fefjen öermeinten, all fte tfjatfädjlid) fatjen.

Da§ Sfioptifon ift Bei ben SSorlefungen üBer P)öfif längft in unferer

eigenen llniöerfität roiberfprud)§lo» in ©cBraud); aud) Beim ^eic^enunterrid)t

im ©etoerBemufeum foH e§ gefiraudjt Werben. (SS ift ein cBenfo ejactc§ 3n=

ftrument Wie baZ ^i!rof!op, ba§ gleid) ifjm bie DBjecte in Vergrößerung jeigt.

Oljne 3^ eifrf ift im Slioptifon enblidj baZ -fjülfSmittel gefunben, Weld)e§ er=

mögtidjt, neuere ®unftgefdjidjte audj außerijalß ber Uniöerfitäten 31t lefen. (Größere

Greife muffen ifim SBelefjrung öerbanlen. Uns fjeute liegt oB, Bei Stttem, Wa£

ben 9ftcnfd)en förbert, ba§ 3uftimmenbe ^ntcreffe be§ Weiteften ^puBlicumS in

ben Dienft ju gießen. 60 Wenig ©enoffen ber (Metjrte fjat, ber in ber Stille

feine ©infictjten 311 öergtößern fudjt, fo üiete muß er fjaBen, Wenn e§ fid) um
barauS ju jictjenbe gemeinfame Vorteile ber 9]lenfdjfjeit fjanbelt. 23eWeife für

biefen Satj liefert ieber neue Zaq. Die 5tu§fteHung öon Gfjicago tuirb mit un=

ge^euern ^nftrengungen aufgerichtet, bamit ofjne 5tu§U)af]t ber SBefuctjev ^eber

bie t)öd)ften groben menfd)licB,en gortfc^ritte§ öor klugen ^aBe. 5Jlan gefielt

Gebern ^eute ba% Utäjt ber ßrüif ^u. Da§ allgemeine Stimmrecht erftredt ftc^

Bereits auf fragen geiftiger 5iatur. Diefer ©ebanfe liegt bem heutigen SeBen

ber Nationen p ©runbe. 2Bir fe^en, mit melier ^unft im beutfd^en Dieidig^

tage TOnner l^ödjftcn 3tange§ fic^ Bemühen, fo fic^ au^ufprec^en, ba% bem

ganzen S3oIfe ein 2}erftänbniß ber Dinge aufgebt. Dem ^tofeffor, ber üBer ©e=

fc^idjte an ber llniöerfität leljrt, liegt ^eutc oB, baZ allgemeine ber üergangenen

©reigniffe leicht unb in ßlar^eit feinen 3l^örern ju3ufü^ren. deiner brauet

3U tüiffen, mit iöieöiet 5)lü^e biefe ^ufammenfaffenben 5Jlittfi,eitungen aufgeBaut

werben. Gütft fpäter barf ben SSorgefc^ritteneren ein S5Iid in bk 2ßer!ftatt be£

©ef^id§t§forfd)er§ ertauBt töerben, mä^renb bie öor ber 3^* gleich in (Sin^eln*

Reiten einbringenbe ^riii! bem Anfänger leicht ben ©lauBen einflößt, al§ Bc=

^errfc^e er, meit er an einer üeinen Stelle fidj jureditfinbet, baZ lleBrige nidjt

winber, baZ ftüdtocife in gleicher 2lrt ft^ toerbe bemältigen laffen.
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(£rfte§ (Erforberniß Beim beginne ber Ijöljeren Stubicn ift, bafc ber ßernenbc

mit bem 9ftateriate befannt fei ober gemacht Werbe, auf Weldjem bie ßefyce be=

ruf)t. $ür *ßf)itoIogie unb |)iftorie gilt bte§ im gleiten 9ftaße. ßiteraturgefdjid)te,

alte unb neue, p legten, gibt e§ nur eine rationelle 5lrt: bk föxitii eines

2ßer!e§ erft bann eintreten ju laffen, Wenn ber gufjörer e§ in fidj fennt. 2)ae

Sßerl ift ilmx erft «m feigen unb bann erft fritifdj gu erllären. Sßenn Ijier ein

fixerer ©runb gelegt Worben ift, barf auf ßinäelnljeiten eingegangen Werben.

3)tc bisherige ßiteraturgefdjidjte war pfylologifdjer Natur. ©eroinuS, ber biefcn

Stanbpuntt juerft oerließ, Würbe garftig IjerauSgebiffen. §eute brängt ber geiftige

©enuß mit natürlicher $raft fid) Wieber an bie erfte ©teile. SSon ifjm muß
bk SMeljrung ausgeben. S)a§ Sprachliche tritt fpäter erft Ijinju. Sdjerer mar

uodj ber Meinung, jeber Ze^t, audj hä ben neueren 5Didjtern, fei berberbt: ilju

mieberljeräufteHen atfo bie erfte Shbeit ; ma§ bie 2Biffenfd)aft Ijinterljer bann nod)

m leiften Ijabe, Werbe fidj ftnben. £>eute urteilen Wir: ein literarifdjeS *probuct

ift suerft feines $nljalte§ Wegen wichtig; erfdjwert fpradjlidje SSerberbniß bab

äkrftänbniß , fo ift ber 5£e£t in Drbnung 311 bringen. Unb fo aud) hzi ben

SBerfen ber bilbenben fünfte: bie $rage ift guerft ju ergeben, Wie baZ $unft=

Wer! ausfege, \ük tief eS burd) feine Sdjöntjeit in un§ einbringe, Wa§ e§ be=

beute, bann erft, Wie e§ tedjnifd) 3U beurteilen fei unb unter Weidjen Umftänbeu

e§ entftanb. SOßie man gu biefer leijteren $enntniß gelange, t)at ben Sdjtuß bei

SMefjrung ju bilben. $rüt)er Würbe babon ausgegangen.

I. tuoredjt 2)ürer.

9JWne SSorlefungen über bie beutfdje $unftgefd)idjte begannen früher mit

Ausbeutung einiger Stellen beS Gäfar, SacituS unb Ruberer, auS benen fidj hei

ben ©ermanen auf etWaS fdjließen liefe, baS 9Jtalerei, 9lrd)iteftur unb Sculptur

genannt Werben burfte. £)ie (Sotten, ßangobarben u. f. W. tarnen bann in S9e=

tradjt. (Snblid) bk f^ranfen unb, als ©rünber einer beutfdjen ©efammterjften},

$arl. 33on 9tom auS Betrachtet fteljt er Wie ber ßetjte eines ^aljrtaufenbS,

bon unS aus wie ber Erfte ba. $<§ neige midj ber letzteren Slnfdjauung nid^t ju.

9tun folgte bk Erörterung ber tarolingifdjen, ottonifdjen, falifdjen unb früheren

Ijotjenftaufifdjen Reiten, bk unter romanifdjem unb griedjifdjem Einfluß ftanben.

£>ie erften edjten 33etf)ätigungen beutfdjer *ßf)antafiearbeit Waren fprad)lid)er

Art. 2ßie ftar! leuchtet auS bem .^elianb beutfd)e§ äßefen ^eroor! SBeldjer

großartige 2ßerfuc§, 61§riftu§ $u nationaliftren. 2Cßalt^ariu§Iieb, Nibelungen unb

<#ubrun laffen in eigene SBelten Jjineinblicten, in ba$ oon c§riftlid)en ©ebanfen

noc^ unberührte 2)eutfc^Ianb ber 9£I)ein= unb S)onauIänber unb ba§ ber nörblidjen

lüften, ©culpturen unb Malereien, bie biefen ©ebic^ten bie äßage gelten, bätten

fc^on bie ßeiftungen großer ^ünftler fein muffen; fie fehlen. —
2)iefe frü^eften Schöpfungen ber Sprache bilben bi% 3U ben ©ebic^ten

2öalt^er'§ toon ber 23ogelWeibe unb fammt i^nen fo fetjr eine SCßelt für fiel), bafc

idj Wagen burfte, bie 2)idjtungen ber ©poc^e unferer alten $aifergeit ju über=

oe^en unb gleidj mit bem 5Ranne ju beginnen, ber al§ erfter beutfdjer 5Jlalcr

<m§ bem 6^ao§ be§ lünftlerifc^en £eben§ unferer Stäbte heraustritt. Selbft bie

Üiieberldnber Oor £>ürer unb bk Kölner ^Jteifter ließ id) einftWeiten unerwähnt.
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Der gonjc 2Beg Bi§ ju Dürer, auf bem id) in früheren ©emcftem, langfam mi$$

3U if)tn burdjtoanb, Blieb bie§mal unBetreten. Unb Bei Dürer felBft nun erlauBte

ba§ ©fiobtifon, glcid) mit ben Beften äßerlen feiner Slüt^ejeit einzufetten, ©o
Begannen meine SSortefungen bie§mal mit SBilbern tjödjften Spange» bon Dtttet'§

§anb.

@§ Ijanbclt fid) aud) Bei i^m um gute, Beffere unb Befte ßeiftungen. Dürer

mar für feine geitgenoffen nicfyt fo fefjr fötaler, alz $ubferfted)er. $ür un§ iffc

er aufjerbem ©djriftfteller, 2lrd)ite!t unb audj £>erborBringer bon allerlei ©adjen

ber ©culbtur. 33ergleidjen mir bie für unfer 9ttufeum turjtidj angekaufte 9tta=

bonna, ein Safelgemätbe, mit ben gleichzeitigen Zeichnungen, bk Dürer eBenfall§

in Sßenebig 1506 ausführte, fo fetjt un§ ein Unterfdjieb in drftaunen: Beim ©e=

jeic^neten ftotte, frifdje Darfteilung beffen, toa§ ber Dag gefällig Bietet, bort 23e=

fangenljeit, jum DJjeil ängftlid)e, ja gezierte 5lu§füB,rung in Meinung an eine

beraltete malerifdje Lanier. Dürer'§ ^ e^nun 9en a^ er bringen felBft tjeute, Bei

ber <£>errfd)aft ber ^otograpljie, nur in engere Greife ein. ©eine (Semälbe fallen

bon ictjer SBenige. 9ll§ ^upferftedjer, beffen SBlätter -£)anbel§toaare finb, galt er

Bei feinem 5ßuBlicum. $n biefem ©inne toarb ber 9}ad)ruf gefd)ricBen, ben @ra§=

mu§ if)tn toibmete. üftun Begann id) bamit, of)ne Einleitung bem 5lubitorium bie*

jenigen ©tidje borzufüfjren, bie Dürer'§ ^öc^fte $raft geigen, guerft Ritter, Dob
unb Deufel', beffen biet berftänblidjerer 9iame ,Der djrifttidje bitter' ift. $ebem,

ber Dürer fennt, mufj bkZ SSIatt bor Slugen fielen, foBalb fein 9iamc genannt

toirb. Unb bod), tber zZ in ber loloffalen ©röfje, bk baZ ©üobtifon if)m ber=

leifjt, gefeiert §at, toirb ben ©tidj bon nun an nur für bie bcrflcinerte 2Bieber=

fjotung eine§ in Dürer'§ $p^antafie urfbrünglidj foloffal Ijaufenben ©emälbe§ Be=

trauten, tocldjem bie toaf)re ©röfje gu berleifjen zufällige SSerpltniffe ben Reiftet'

berljinbertcn. 2ßer Florenz fennt, toirb fid) be§ 9£eiterBilbniffe§ be§ englifdjen

S5anbenfüB,rer§ ^atoftooob erinnern, baZ im Dimeren be§ Dome§ auf beffen (Sin*

gang§toanb gemalt tourbe. §eutc berBlafjt, unb aud) an fid) nid)t bie 2lrBeit

einer Bebeutenben öanb, f}at baZ ©etnälbe feine SBirtung Beinahe eingebüßt : ber*

geffen aBer toirb tZ in feiner ©rö§e ^iemanb, ber e§ fafj, fo toenig toie bie

Üfeiterftatuen ©attamelata'^ in 5Pabua unb 6oEeoni'§ in SSenebtg. liefen

©tatuen unb jenem SBanbgemälbc ift ettoa§ in iljrer mächtigen ©rfi^einung

Siegenbe§ mitgegeBen, baZ un§ nötigt, un§ ifjrer gu erinnern. 5Rit biefen

SBerlen ber großen ßunft tritt 5£)ürer'§ ß^riftlicöer bitter, toenn baZ ©üobtüon
i^n in genauefter 2)eutlic§!eit auf bk Sßanb malt, je^t in bie gleitfje Kategorie..

Darin freilidj i^nen unterliegenb, bafc biefer SlnBlid nur ein ^antom ift; barin

aBer toieber fte üBertreffenb, ba§ ber gu ©runbe liegenbe ©eban!e ben (SIjrift=

liefen bitter in gang anberem Umfange ju einem ^iftorifd§en SDenfmale mad^t.

Dürer trug e§ lange in fidj. 2ßir feB,en, toie bie biete ^afyxt borB,er für biefe§

Slatt gejeid^nete ©üj^e nadj ber Statur — bie iä) Bei ^öc^ft IcBenbiger 2ßir!ung

meinen 3^örern glei(^faH§ borfüljrte — burd) bk fpätere S5e!anntfd)aft mit

(5oHeoni'3 9leiterftanbBilb, baZ Dürer in SSenebig fa^ unb au§ma^, gleic^fam

baZ SBefen einer ©tatue annimmt, fo ba% ber ^upferftie^ ben berfteetten S3erfud>

barBietet, eine 9leiterftatue p f^affen. 3$ toill T^ier niäjt toieber^olen , toie

Dürer'§ ßfjriftlidjer bitter jum ©0,m6ol beffen fid) geftaltct t»at, toaZ in bm
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crften anfangen ber Deformation Bei un§ bie (Semüttjcr bet Sännet Bewegte.

Sein 5lnBlict Bot Gelegenheit, ben Qufyöxtm, bie mit biefem SBcrfe in bie

Sljätigfeit Dürer'S eingeführt würben, be* 9fteifter§ ©tellung pr Deformation

flar ju maäjen. SBelct) ein Bortljeil, Borlefungen üBer beutfdje ßunftgefdjidjte

gleich in BerBinbung mit ber Deformation fe|en ju bürfen, bie ba% grofje (£reig=

nifj ber ftäbtifdjen ßntWicftung Deutfä)lanb§ nac§ ber (S^oc^e ber Äaifer mar.

Me £unft= unb 6ulturgefä)ict)te ift frudjtlofer Ballaft, Wenn fie nicljt an bie Be*

Wegenben (Sebanfen ber 3^it anfnübft. Dürer ift ni^t einer bon Denen, bie

irgenbWie gürtet fein wollten — feine Beteiligung an ber religiöfen Bewegung

pflegt biel ju nerbö§ gefctjilbert 311 Werben —, aBer er fämbft in ben erften Deinen

mit. @§ liegt nic§t§ geWaltfam §erBeige!wtte§ barin, im §inBIicf auf ben ßljrift*

liefen Ditter Dürer au§ bem Btofj Befdjränlten Dafein als 9ttitgtieb ber l)iftotifdjen

beutfc^en $ünftlerreilje jum BeglauBigten SKjeilneljmer an unferer allgemeinen ©eifteS=

enttoieftung ju erljeBen. Dürer tritt fofort in freie Ijiftorifdje Beleuchtung; bie erfte

Befanntfcrjaft mit iljm jeigt iljn bem ©tubirenben als einen üon unferen Männern,

Welche, motten fie iljreS fpecieüen §anbWerl§ nun dürften, ©olbaten, Dichter,

Gelehrte ober nur §anbWer!er fein, bie Seiter unferer Bewegungen geWefen

finb. Dem Biofeen ©tierje gegenüBer, audj Wenn id) jebem guljörer einen 9lBäug

beS Blattes in bie §anb gegeBen Ijdtte, Wäre eS nicljt möglich geWefen, ben jungen

Männern Dürer fo erfdjeinen ju laffen; bor bem üom Sichte be§ ©fiobtifon

gefdjaffenen 2Banbgemälbe bagegen embftnben fie, an WaS für ©futtern Dürer'S

Bilbenbe £>änbe fafjen, Welche ©ebanfen feine Ijolje ©tirne liegte , Wie er üBer ben

Befcljränften $reiS, ben bie dauern feiner Baterftabt um ifjn sogen, IvtnauSftreBte.

Sin Dielen ©teilen feiner Stjdttgfeit tritt biefer Drang Bei iljm fjerbor: Wir Brauchen

ifjn nicljt erft §u BeWeifen, fonbern fitfiten iljn. Unb barauf tommt eS Bei ber ber

^ugenb geWibmeten HnterWeifung fo feljr an: unmittelBar fidj an bie nodj un=

berWirrte ©mbfinbung Wenben bürfen. ßeugnen ju Wollen, Welche Dienfte baS ber=

gröfcernbe SiäjtBitb Ijiet leiftet, Wäre eBenfoöiel, als bie Bortb>ile ber mifroffopifdjen

Betgtöfjerung auS bem Bereite beS naturWiffenfcljaftlictjen ©tubiumS ju berBannen.

20ßie baS 9JHtroftob bm 5luge beS SRaturfotfdjerS bk Wahren ©efaimniffe ber

©djöbfung erft aufaufdjliefjen fdjeint, beträft} baS ©lioptifon uns bie ©eljeimniffe

ber fc^affenben Sßljantafic, bie in geringe Umriffe guWeilen aufammenbtängen mufj,

WaS Bei Ijoljet SluSbefinung erft in feinen Wahren 2lBfiä)ten ftet) offenBart.

3$ BefdjreiBe ben ßinbruef nidjt, ben ferner nun bie 9Menä)olie, ber

f). ßuftac§iu§ unb bie ©tubirftuBe bei f). £>ieronb,mu§ machen, in bie leitete

Wir l)ineinBli<fen , at§ tljäte fie teiB^aftig fic| bor un§ auf unb liefee echter

©onnenfdjein bie SÖu|enfc^ei6en be§ genfterS auf ber f^enfterlaiBung Wiberfbieten.

Betrautet man ba§ Blatt felBer nac^^er, fo bermeint man auc^ B,ier ein in baä

^einfte äufammengejogenei SIBBilb be§ großen, Wahrhaftigeren ?lnBlic!e§ bor fid)

ju ^aBen, beffen 51u§füf)rung Dürer bie Ber^ältniffe nid)t geftatteten, benn Wet

bcrlangte folc^e ©emätbe bamat§? Die Bergröfeetung erfdjeint als baZ natür=

lic^ ^TcafegeBenbe. Dürer felBft, meine i$, müfete bem Siä)tBilbe feines eigenen

2Bet!e§ gegenüBer fo gcurtfjeitt ^aBen. 5ltt' bie jarten ©inri^ungen in bie

£ubferblatte , mit benen er 3. B- bie auSgefttedtc £a|e be§ botn liegenben

SöWen jeicrjnete, et^eBen fic^ ju mächtigen ©trieben, al§ fte^e eine mit gewaltigen



376 SLeutfdje JRunbidjau.

feften $ol)lenftücfen fidjer ^ingefd^xteBene geidjnung auf ber SBanb. 3$ Hatte

einem mir befrcunbeten berliner Mnftler, einem unferer erften Dealer, unter

anberen SDarftelumgen be§ Snoptiton§ audj ben £>ieront)mu§ üorgefütjrt. @r
roar gang nalje an bie beleuchtete Sßanb herangetreten, um bcuttidjer ju fefjen,

mit roeldjer Schärfe bte Vergrößerung erfolge. $$ Begegnete iljm neulich roieber

unb fragte nad) bem ßinbructe, ber üon ber ganzen Sdjauftellung iljm jurücf-

geblieben fei. (£§ ftefje iljm immer nocrj bie geroaltige Söroentatje Oor 2lugen,

fagte er.

3$ gelje auf bk beiben anberen ber rjtex fo jum Anfang Oorgeführten Sticrje

liier nicrjt ein: genug, in biefen ju toloffalen 2lnfcrjauungcn erhobenen einfachen

arbeiten be§ Dürer'fcrjen ©rabfticfjel» roarb bem ftubirenben Anfänger bie geiftigc

böcrjfte £)öf)e unfere§ größten 9Jcater3 in bte «Seele geprägt. 23om ©ipfet biefer

Seiftungen au§ betrachtet, befmen fict) nad) jroei Seiten nun in boppeltem 2lu§=

bUcte bk Sdjöpfungen £)ürer'§ au§, roclcfje üorrjcr unb nadjljer entftaubcn ftnb.

3tnei natürliche Hälften, jebe itjrer bcfonberen Gfyaratterifirung bebürftig, fo teidjt

aber mit -£)ülfe be§ Süoptifon§ in einer 2lu§roaf)l ju übetfetjen, ba% üon ber

$inbljeit bi§ 311111 £eben§abfcfjlufj £ürer'§ Sfjätigfcit unb 2e6en§ftettung be§

9fteiftcr§' ficr) ftar oor un§ ausbreiten.

3uerft bk 3ugcnb. $$) geige bie Heine 9teü)e ber eigenen Sitbniffe bi§ ju

bem oon 1500, auf ber Mncfjener ^inafottje!. 23efonber§ titf)alt§reidj erfcrjeint

ba§ jetjt in ßeipgig befinblidje ^ugenbbitb. SDürer l)ält eine SDiftelpflange mit

betben §änbcn feft, rooburdj eine äufjerft lebcnbige Ringerftellung fjerüorgebracrjt

roirb Sein 9lnttit$ erinnert nocrj an feine $inbt)eit. 2öir oermeinen ba» %xäu--

merifdje feines 2Befen§ gu ernennen. SBir glauben ber ßmpftnbung 9tect)t geben

3u bürfen, bafj biefer ®ünftter leinen Sefjrmeifter fjaben tonnte, fonbern bafc bk

Vorfeljung ib,n Oon Cnnbrud ju (Sinbruct fütjrenb Oon gortfcrjritt gu gortfcrjritt

leitete. Seine gange Saufbarm beftätigt bte§. @in geroiffe» nacrjtroanblcrifdjc?

2Beitcrfd)rciten. Sein erfte§ grofjc§ 2Öerf, baZ in» ^ubtilum brang, bie

^Iluftrationen jur Offenbarung ^o^anni», geigen ben überquctlenben 9ieicl)tfjum

feiner ^tjantafie. S)a§ bk apotalüptifcfjen 3)iftonen in meinen Vergrößerungen

it)X natürliches Format erft erlangt ju tjaben fdrtenen, Oerftanb ftcfj faft oon

fel6ft ; roie fetjr aber audj ba§ ßeben ber 9Jcaria, ba$ rote eine lieblidje 9Mobien=

folge Hingt, als icr) bk ^luäjt nadj ^legOpten unb bk gintmerroerfftätte , bie

^ofepf) bort auffc^tug, in gorm großer Sßanbgeid^nungen jeigte, fic^ üor unferem

Sluge erft als baZ entfaltete, roa§ e§ tjotte fein foüen, mar crftaunlidj. £)iefc

freuttbltctjen Zeichnungen, beren ganje Steige man al§ ein tcidjtc§, leicht ju burc^=

blätternbe§ 23uc^ in ber §anb fjält, blühen mittelft be§ SlioptitonS einzeln nun

gu einer 9^cit)e monumentaler Silber Oor un» auf, beren Striae roieberum je|t

erft ben roatjien 9taum geroinnen, um jur ©ettung ju gelangen, ^c^ muß immer

roieber auf biefe (Srfafjrung jurüdfommen: bie ptö^lic^ eintretenbe (Srrjcbung in§

©rofec, biefc» Sic^auscinanberbe^nen , biefe fidj erneuernbe Schöpfung be» 3tn=

blicfes erroeclt ba§ feltfamc ©efüt)l, at§ feien Sürer'S roeite lichte Silber ^a^r=

^unberte lang roie im ©ejängni§ gehalten morben, hiZ fie l)eute enbtict) rote be*

freit al§ ba% ^erOortreten, roa§ fie ftnb.
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Sie fjöcgfte ßeiftung £ürer'§ all 2)Mer§, ift für bie erfte §älfte feine!

£eBen§ bte 5lnBetung ber SDreifaltigfeit, Ijeute in 2ßien. $d) Pergröfjerte nic£)t

eine ^p^otogxap^ie be§ (3emälbe§, fonbern ben ©tief). 3$ miebertjole ljter, ba&

ba$ ©fioptifon glän^enbe Rechtfertigungen für bk $unft be§ £upferftect)er§ Bietet,

beffen 2(mt c§ ift, audj bk SBirfung ber garBe burd) farBIofe Stridjlagen au&
jubrüden, fo bafj bk mobernen Stiche clajfifdjer ©emälbe Oon 2Bid)tigfeit

für midj finb. ^fjotograpljien Oon ©emälben oI§ Unterlage Oon ©Ia§platten

jum ©fioptifon Bringen nie ba% tjerüor, ma§ gute ßupfcrftidje ober Rabirungen

liefern. S£afj Bei ber 3InBetung ber £reifaltig!eit baZ Sfioptifon fn'er ba$ eigene

lidje yjlafc ber Gompofition t>or unl entfalte, lonnte beut fjerrüdjen 5lnbtide

gegenüBer nidjt stoeifetfjaft fein. Sdmn öor langen Satiren tjatte id} biefel ©c=

mälbe ba% beutfdje ^penbant ber jur gleiten 3 e^ entftanbenen 2>i§puta RapfjaeF»

genannt; in ber ber Gompofition angeBorenen Vergrößerung nimmt 3)ürer'§

5tn6etung ber Sreifaltigleit ofme 2Beitere§ biefen 9tang für fidj in 5Infprudj).

jDeutfäje unb italienifdjc Verkörperung be§fc{6en ibealen ©ebanfen» läßt fidj

fd)öner nidjt geigen. 2ßer fjätte früher an bie ernftfjafte 5iuffteHung einer Gon=

currenj Beiber 9)Mfter gerabe Bier benleu bürfen? — immer, Bei aller Verroanbt-

fc^aft , BtieB ba% bie botle Sßanb ber Gamera beßa Scgnahna einnetjmenbe

SBerf Stapfjael'» ber fo geringen Umfang Beanfprudjcnben ©eftaltenäufammen=

ftcüung £ürer'l fdjon burdj bie äußere SBirfung üBerlegen. liefen Unterfdjieb

nun fe^en mir aufgerjoBcn. £ie DJIeifter fielen neBen einanber Bei gleicher ©cf)ulter=

fjötje. G§ mar eine neue Gifafnimg für micrj, fo, inbem £ürer'§ 2Ber!e iu reinfter

3(rt fidj bergröfjetten unb öcreinfadjten, ^n beutfdjen ^CReifter fjöfjere Gteftalt an=

nehmen ju fetten. Gr ftanb raie ^emanb öor un§, ber erlöft mar. SSei manchem

Scanne ift Beobachtet rcorben, tote ifjm tauge %af)Tc Bjnburd), burd) ftitten 9Mb,
ober offene 9ftiijgunft, ober raibrige Verfettungen Oon Umftänben, ober aud) burd)

äußertictie gufäHigfeiten bie Stellung borentfyalten roirb, bk iBm geBüfjrt, Bi§ ein

leifer ^tt^etngug be§ Sd)idfal* aufteilen biefe £)inberniffe f)inroegBIäft : fo erfdjien

mir S)ürer Bei ber 5In6etung ber £rcifaltigfeit al§ ber Schöpfer eine! 2Ber!e§,

ba%, in großartige SSert^ältniffe üBcrfe^t, fid) gu einer Ijofjeitöolleren Grfdjeinung

aulberjnt, al§ e§ früher mar. Steffen DJletfter an biefer Stelle nun erft ber

ÜfriBm ju S^eit rcirb, ber if)m Bi§ ba^in fehlte unb in bem er, öon engen 3}er=

tjättniffen fein SeBelang umfangen, nun öor mir ftanb.

2Bie treu unb unfd)ulbig B,at Sürer in feinen SBerf'en fein 3af)rfJunbert ge*

fdjitbert, bie erroartungltioHe ^,dt, in bie feine SeBeneja^re fielen! 5ReBen £utb,er

unb Butten mirb er in feiner Befdjeibenen ©röße öoü fidjtbar. Giner berCffenbarer

bc§ bcutfct)en ©eifte§. ^n gleid) üBerrafc^enber 2Cßeife jeigte ein anberel Cetgemälbe,

eine§ ber üeinften bem formale nac^, Sürer'l geiftige $raft: ber ge!reujigte

GB,riftue ber £re§bner ©aterie, ben id^ au§ einem faft miniatur^aften (Srößen^

öer^ältniffe %u übermenfctjlic^er ^)ö^e anroact)fen Iie§.

25on ben öier $Paffionen, bie mir oon Süier t)aben, erfc^eint, in Ocrgröfjernbe?

£ic^t Detfe^t, bk Ie|te, bie „!(cine ^oljfc^nittpaffion" ai% bk ber Gonception

nad) Bebeutcnbftc. $n i^r ergebt Sürer fid§ am natürlidjften gu bramattfd§em

©cenenBau. 3d) mar im Stanbe, Rap^aet'l ^reujtragung (Spafimo) neBen
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ber feinigen fo 31t jjeigen, ba% fte ftd) Dergleichen liefen. Der llntctfc^ieb toar

tüteber ein tiefgreifenber, nationaler. Dürer'§ !teine§ §otjfc^nitt6iIb, feine §anb

grojg, mufjte in bet getoaltfamen jöergröfjerung notI)toenbiger SBeife ju ettoa§

toerben, ba§ nur in fdjtoerfattigen 8idjt= nnb ©ä)attenftecfen fidj barBietet. 9teBen

9tapljaer§ SBerfe aBer toirb flar, ba% btefer , ber Dürer'§ SSIätter kannte, iljm

bie 9lnorbnung feinet Safel berbanfte.

9tteine "ÜlBfidjt !ann niäjt fein, Dürer'§ (SnttoicftungSgefdjidfjte Ijiet gu geBen,

fonbcm idj f)aBe nur 3U geigen, tote mittelft be§ oergröfjernben ßid)tfdjeine§ eine

2lu§toaijl berjcnigcn unter feinen ^Berten fid) nun öolläieljt, bie auf biefent Sßege

#1 ben toirflidjen 9tepräfentanten feiner *jßt)antaftearBeit toerben unb eine 25oi>

Bereitung junt toeiteren ©tubium all' beffen Bilben, toa§ er geleiftet Ijat. Sie

laffen bie 5lBgefdjiebenIjeit ernennen, in ber er mit fid) allein leBte. S5ei allen

großen ÜRetftetn, einerlei in toeldjer föidjtung fte iljre ßraft Betätigten, ftnbet

fid) biefel einfame ^u^aufefein int eignen ©el&ft, tritt Bei $ebem aBer in Be=

fonberer SÖettjätigurtg auf. 2}ergraBen in feine 5lrBeit§ftuBe, fein Atelier, ift

^eber; aBer e§ fdjeint, al§ oB benn bodj tüteber gröfjere ober geringere ©tille um
fte Ijerrfdje. Hi^ian unb 9htBen§ Betunben bie minbere Siefe iljrer ©mpfinbung

baburdj, bafj iljre ©emalbe ben (Sinbrud machen, al§ feien fte mitten in bem

bidjt fte umraufdjenben ßeBen§ftrom ber 5ttenfd)en entftanben, bie fogar ganj

naljc tjerantretenb bie ©taffelei umbrängten unb burdj beren ©effcräcl) unb

kommen unb ©e^en fidj bie *Dlcifter, felBft baran tljeilneljmenb, nidjt ftören

liefen. 9iapcjael unb 1>Hd)elangelo fdjeint nur Oöttige 3l6gefd)loffenljeit bie

9lr6eit geftattet ju IjaBen. SSei Dürer aBer ift e§, al§ oB e§ in feiner $ftad)t ge*

legen IjaBe, überall, too er audj toar, @infam!eit um fidj ju öerBreiten, eine

2trt öon ^ouBerlrei§, ber ßärm in ©tille öerfeljrte. ©ein Ijeiliger £nerontitnu§

umgiBt un§ felBer mit ber tiefen 9xulje, bk iljn umfpinnt unb innerljatB beren

ber ßötoe unb ber gufammengefauerte Dadj§ljunb in ©djlaf öerfinfen. UeBer baZ

Sranmfjafte ber Pjantafte Dürer'§ IjaBe idj an anbrer ©teile oor langen ^afjren

fdjon gefprodjen unb lefc tjeute bie 23emertungen ©fcätcrer barüBer.

2Bir fpüren, toie burdj bie SBefanntfdjaft mit $aifer 9ttar. unb beffen ßeuten

ettoa§ 2Beltläuftigere§ in Dürer'§ SBefen tarn. Die§ ftnb bk Safyxt eBen, in benen

ber djriftlidje bitter unb bie anberen Beften ©ttc^e entftanben. Der 5tufentf)alt

in 5Iug§Burg, too 2)ürer 1518 ben 9tcic^§tag Befugte, unb bie Q-afjrt nac^ ben

9lieberlanben öottenbeten biefe SSeränberung. @in monumentales Clement toirb

in feinen 5lrBeiten mächtig, ba% ber SSergrö^erung toeniger Bebarf. 2Bo toir fte

trotjbem eintreten laffen, toirft fte nun letdjt ju ftar!. 2)a§ oergröfjerte $orträt

^olafc^u^er'g ^at, fo getoaltig ber 5lnBIic! toir!t, ettoa§ UeBermäfjige§. SSei ben

meiften 5lrBeiten au§ biefer Qtit ift ber 33erfudj, ein öergrö^ernbc§ Silb auf bie

2Banb 3U tocrfen, üBerB,aupt aBer nocfy nic^t gemalt toorbcn.

2öie fterjen toir Beute ju Dürer? Darauf fommt e§ mir in meinen 3Sor=

lefungen an.

Die alte grage „toa§ ift mir £>ecuBa?" toirb unaufhörlich im ©tillen allen

©eftattcn gegenüber gcfteüt, bk au§ bem S5ereic§e ber S3ergangen^eit ftä) mit

bcm 5Införud)e er^eBen, geefjtt ober boc^ Beamtet ju toerben. 2Ba§ leiften foöiel

längft oerfdjtounbene ^enfc^en un§ B,eutc noc^, bafj fte immer tüteber frifdje ßor=
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Beeren für fidj gu Begehren unb bafj fie ]u berlangcn fdjeinen, ifyc ftame muffe ge*

nannt Werben atS lebten fie nodj? 2BaS tr-ar uns £ürer bor fünfzig Satiren neben

anberen ßünftletn, als iijm bamatS, 1828, ein £enfmat errietet würbe? 3ft
er eS unS tjeute nodj ? Sßarunt tümmern Wir unS ftetS nodj barum, Was fogar

fein Vater unb feine 9Jlutter Waren unb wie fie auSfa^en? Vei bieten fotäjer

in unfere <$efct)idjte eingewurzelter «Kamen tonnte ber ©eban?e tommen, fie

Würben nur aus alter ©eWofmtieit Wieberfjott. ^mmer aber Wieber Werben

große Prüfungen angeftettt, unb ba§ tjiftorifd) 5tbgettjane unb Unbrauchbare bei

©eite getetjrt, aber ancr) VergeffeneS roieber neu tjerauSgefudjt. £)ürer tjat fidj

burdj bie ^atjrrjunberte tnnburet) frifet) gehalten, ©eine SCßerte roaren immer
^oftbarleiten. Unb fo audj tjeute. 2ßcr über S)ürer jungen Seuten ju fbredjen

Ijat, ftetjt nietjt einer inuerijatb ber Vergangenheit erft fünfttid) ju beteudjtenben

©eftatt gegenüber, fonbern einer Oom SageSlidjt umgebenen *ßerfönlid)teit, beren

Vetanntfdjaft unS mit greube erfüllt- Stufeäfitungen ber äBerfe Oom erften bis

jum legten bermittetn fie ntcrjt, bie Aufgabe ift eine fdjönere, allgemeinere: ben

©tubirenben lönnen SDürer'S 2Berfe erften langes in ifjrem SSertjältmffe jjur

geiftigen SntWicMung beS VotteS gezeigt unb erllärt Werben, mit ^uOTenatjme
eineS Mittels, baS unS p einer neuen 2trt Oon Vetradjtung gelangen tä§t, bk
ein neues tjiftorifd)eS Verfahren mögtidj madjt. 3$ begann, Wenn id) in früheren

Reiten Sürer berjanbelte, mit ber £)ürertiteratur
;

feilte bk Sljätigfeit beS

9KeifterS bann in eine Steige fogeuannter Sbodjen; innerhalb biefer Würben bann

©emätbe, ©tidje, §ol3fct)nttte unb Segnungen Wieberum fdjematifd) getrennt

betjanbett ; mit £)ürer'S fdjriftftetterifdjen arbeiten Würbe abgefctjloffen. 3)ie ßage

ber £)inge nöttjigte midj, fo gu berfafjren. SDte ©tubirenben, bie nidjtS VitbtidjeS

bor 2tugen Ratten, Würben nichts föedjteS gu lernen bermeint tjaben, Wenn

ict) im ©inne ber fjötjeren (SefctjidjtSanfdjauung SEürer innerhalb feiner £eit als

geiftige 9ftad)t tjingefteltt fjätte. SEieS ju ttjun, mufjte ict) nebentjertaufenber

©djriftftelterei auffbaren, allerlei titerarifdje Steuerungen, bie meinen 3ut)örem

fpäter bietteidjt einmal ju ©efidjte !amen. S)ie 9Jtöglict)teit, Welche fjeute baS

©fioptiton bietet, bk üfikrte gleichzeitig §u jetgen, über bie man fbradj, fehlte

bamatS unb machte biefe rotje 5tuSeinanber*3errung beS ©toffeS notljWenbig.

Ueber 5Dürer tjeute noct) in biefem ©inne 5tnfangcottegia ju tefen, berbietet fidj

bon fetbft- ^ortgefdjritteneren fann man it)n eingefjenb erttären unb an einzelne

feiner SGßerte fidj tjeftenbe Streitigkeiten auf ba§ grünblidjfte, beintidjfte erörtern;

immer aber nur bann, Wenn eine ÜBürbigung be§ 2fteifterS bon tjötjeren ljifto=

rifdjen ©efidjtSbuntten aus borau§gegangen ift. 5DieS mu§ bk heutige atabemifetje

Vefjanblung ber neueren $unftgefdjid)te fein.

3t)r dinflufj auf ternenbe junge Männer gewinnt hierbei auf ganj natür=

lidjem SSege eine Verbreiterung, an bie früher nid)t ju benten War. $aum Wäre

früher 3. SB. angezeigt geWefen, Izi 2)ürer auf öanS ©ac§S ^u tommen? @ine

SSerü^rung beiber Männer jeigt fidj nirgenbS, bon benen ©ad§S ber ld Weitem

jüngere, audj ber geiftig tieferfte^enbe War. 3)ennod) teilet ein Reiben ©emein=

fameS jum Vergleiche : in beiben begegnen Wir bemfetben Dieic^t^ume an fidj fort=

fbinnenber ^t)antaftifcr)ei: Vitbnerei. 9Jcan bergteic^e S)ürer'S Ütanbjeictjnungen

gum ©ebetbudje be§ ^aiferS 5Ttar (aud^ fie burd) baS ©fioptiton gteit^fam ju
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SBanbmatereien ertjoBen), bic at§ beutfd^er ©egenfa| ju ben 2lraBe§fen Stabljael'3

in bctt Soggien baftetjen. 25 ei 5Dürer unb <Sad)§ ba§ gleite 23erut)en auf bcm

bürgerlichen. 2)a§ gfeidje £>crOortjeben be§ ©efunbnatürlidjen. 2tudj Sutljer Be=

rufjte auf biefen Elementen, bie ben £urct)fd)nitt bc§ foliben bcutfdjen 2Befen§ re=

bräfentiren, au§ bem bie Anfänge ber Deformation fictj entroidclten. 9lud) au§

biefem (Srunbe madje id) je|t Bei meinen SSorlefungen ben 5lnfang mit ben oBen=

genannten biet Äupferftictjen , bie S)ürcr's SBtütfje Bejeidjnen, unb bk ettoa§ an

fiel} IjaBen, toa§ an £)an§ Sactj§ unb Suttjer gleichmäßig erinnert, dergleichen

<5>efidjt§punr'te unferer 3>uflcno einzuprägen, ift oon SBidjtigteit. fyreilid) tarnt

ber ^roec! foldjer SSorlefungen nidjt fein, fünftige 9Jtufeum§Beamte au§3uBilben.

3lud) nidjt, ßunftfenner borjuBercttcn. UeBertjaupt nidjt bie UcBcrtragung oon $cnnt=

triffen Bereden, bie fpäter einmal tjanbgreiflidjcn Deuten tjaBen ober in Prüfungen

abgefragt roerben !önncn. ($unftt)iftortfct)e Prüfungen tonnten eigentlich nur mit

gereiften Männern Oorgenommen roerben.) @troa§ £)ötjere§ foH gelehrt roerben.

5£>er 3iu|en ber beutfdtjen ©efctjidjtc tann nidjt Bloß bartn liegen, baß roir, forocit

toir bie 2Sergangenl)cit Beffer !ennen lernen, un§ innertjalB ber ©cgentoart bor=

tfjeilfjafter zuredjtftnben. S)iefc Meinung öom „5lutjen" ber ©cfctjidjte t)at Bi§

3um 3aljte 1870 itjre 2ßaljrt)eit gctjaBt: bic beutfdje ©efdjidjtc jeigte, ba$ unfere

Uneinigteit bie große Quelle unferer Seiben fei, unb bieg mag audj unfere ^eit

toieber fidt) gefagt fein taffen. Sßiel fdjöner aber ift boct) bie Sefjre, bafc in allen

3eiten bk geiftige 3lr6eit großer Genfer un§ üBer unfere traurigen ©djirffale erfjoB.

Ulm fdjönften aBer ber diinBlid in unfer bcutfd>e§ SBefen im ©roßen unb ©an^en,

ben unfere (Sefdjidjte gcroärjrt, ber Quq Oon 9teblid)feit unb S£reue, ber e§ burdj=

3tcf)t. hälfet) aBer roäre bie 3Infid)t, al§ könnten alte Sonjuncturen toieberfetjren

unb ®efctjid)t§ftubtum un§ lehren, tote man fidj Beffer bor früher Begangenen

^eljlern ju Ritten tjaBe. ST>er einzelne gaH ift immer Bebingt unb leljrt lridjtS.

©erabc für unfere 3eit toürbe ba§ ©efd)id)t§ftubium bann cl)er ^adjtljeite Bieten,

toeil e§ ju ber 5lnnatime füliren tonnte, c§ ftetje Bei un§ r^eute noct) fo lote öor

etroa fünfzig 3a f)*e^ toa§ gcroiß nidjt jutrifft. 91euc SlufgaBcn ftetjen un§ l)eute

BeDor, tote fie un§ nie geBoten rourben. £)er |)auptüortf)ciI unferer ©efdn'djte

ift ba§ Sidjberfenfen in bie früheren 3aB,rB,unbcrtc al§ ctroa§ inuerlid) 6r»

fiifdienbe», rote e§ bai gurüdgetjen in bk eigene ^amiltc für ben ©in^elnen tjat.

Unfere *p£jantafiefdjöpfungen leiften ba§fel6c für un§ tjeute, roa§ bor taufenb

unb bopbclt footel ^atjren ba§ Singen unb (Sagen Oon bm Saaten ber 23orfan,ren

tljat. 2Ran totCC nidjt lernen, man toitt fidj Begeiftern. S)amal§ rourbe oon

t^lrmin gefungen, ljunbert ^a^rc nad) feinem 2obe. Sa§ gleiche ©efüt)l flößt

©oetB,e'§ (Sö| unb 6d)iller'§ SBaHenftcin mir ein. ßine feltfame 5Jcufil, roenn

bie 6d)idfale bc§ beutfdjen $ßolte§ un§ fo burdj bie ^tjantafie rollen. Sie§ madjt

mir Samprec|t'§ beutfdje ©cfcBidjte fo roertt), beten brüten 3:B,eit idj je|t lefe:

tote er ba% |)in= unb §ertoogen ber beutfetjen 25ölfcrfdjaften im eigenen S3ater=

lanbe fetjitbert. 3)a§ tönt au§ ^acoB ©rimm'ö Sdjriftcn l)crau§. 3)a§ 23egcifternbe

feiner ©cban!en bon benen mißoerftanben §u fernen, bie itjn feiner grit ber=

leugneten, ift tjeute !aum Begreiftid). 5)a§ ift audj ber ©eroinn au§ 2)ürer'B

Stidjcn unb ^eidjnungen, in benen er Zeitige unb irbifd)e ©efdjidjte unb Segenben

im 2lnBtid feine§ eigenen 2)afein§ un§ 3eigt unb ttn§ im roadjen Traume in jene
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Reiten ber Hoffnung nnb bc§ ©cIBftbertrauen§ betfeit, in benert ßutfjer noctj iung

roar. 3$ glauBe e§ meinen gurjörern an ben Sßlicfen aBäufetjen, tote fte bon

biefcn leucrjtcnbcn SSilbcrn ergriffen unb erfreut finb. Diefe ©eite ber ©adje ift bie

roicrjtigfte Bei ben SSorlefungen. £)ernacrj erft mögen bie (Sinjelnen bann auf ben

9Jlufeen bk f^üHe ber ©emälbe unb anberen ßunftrocrle Betrauten, bie um Dürer

rjerum unb bor unb nacrj if)m öon ber £anb toorjügftdjcr. 9fteifter entftanben

finb, unb bie Sorgfalt Berounbcrn, mit ber biefe Dinge bamal§ bottenbet rourben.

^unftroerte ^öfteren 9tange§ (tote bie in unferen 5Jcufeen Befinbüäjen ©tücfe

iämmtlidj finb), laffen fictj Bei einmaliger gefettfdjaftlidjer ,
jettfiegrenjter S8e-

tracfjtung aBer nicrjt genügenb fennen (erneu. @§ Bebarf ^ietju ber 9hirje, roieber=

Wolter Stnfcrjauung unb einer geroiffen Bereits in un§ Beftefjenben UeBer^eugung

oom SBett^e ber SBerfe. Dafür jumal ift günftige, unBeeinträctjtigte ßinfamfeit

nötfjig. (Sei rjiet erroäfjnt, bafj man auf bem föniglictjen 9Jhtfeum, gelegentlich

ber 5tu§fteHung ber neu angerauften $ftabonna Dürer'S, in einem Befonberen

9iaumc eine 3tu§fteUung fämmtlidjer in unferem 33eftt}e Befinblicrjen ©emätbe,

©ticrje unb 3 e^nungen Dürer'3 beranftattet rjat. Diefe 2tu§fteHung foUte in

nodj au»gebermterem ^Ttafje 3U einer bauernben getnacrjt roerben. Die DrjeU=

natyme, inelcrje fie erregte, jeigt, roie fefjr unferem S3oI!e ber baterlänbifäjc DJleiftet

berftänbliä) fei. ^tufjerbem mu§ bie üBermübenb äufammengebrängte 9Jtaffe unferer

beutfcrjen ßunftroerfe in lichterer Sßeife georbnct, unb in Katalogen, bk nicrjt Bloß

für $unftfenner berfafjt finb, erftärt roerben, um bem 33oIle ju bann biet

frucfjtBarerem ©tubium nocfj offertäufterjert.

II. ^olöcin.

(Sine äkrfammlung iunger TOnner in ba§ richtige 3?crf)ättnifj §u Dürer

3U fetjen, ift nict)t ferner. Dürer ift burä)au§ baterlanbifd). 6r ftecft ganj in

feiner geit brin. 9Jtan fcfjöpft Bei ber 23orfürjrung bon SBerfen feiner §anb

au§ bem SSoKen. Die Darlegung feiner tünftlerifcrjen Gmtroicflung !ann bon

bieten ©eiten angefaßt roerben. ©eine $erfon umroeBt ein (Hement bon (Süte,

2Barjrt)aftig!eit unb männlicher fitaft. @r leBte in tTeinen Sßerrjältniffen, ftanb

a6er aufregt, abtig unb feft in itjnen.

§olßein Bietet feinen biefer 23ortrjeiIe. @r äätjlt 51t oen 2ttata elften

9cange§
;
3U einem fijftorifcrjen (Sr)aratter aBer, ber in bielfacrjer äSeleucrjtung ftetS

biefelBen llmriffe jeigt, Ijat er c§ md)t gebraut, @t tjat berjönlid) etroa§ Un=

greifbares , al§ fäfjen roir itjn nictrt felBft , fonbern nur fein SBilb im ©bieget.

@r Berocgt bie Sibben, fdjeint c§, aBer rebet nictjt. 2Bir fjaBen (in S?afel) fein

Porträt, ba% er felBft äeid§nete, ein 5tB6iIb teBenbigften ©inbrucfe§ , ba§ un§

ansureben fc^eint. 2Ba§ aBer fönnte e§ fagen? 2ßir erroarten nict)t§ bon ber

23etanntfcf)aft mit biefem 5Jcanne. äßie biet Berebter fe^en Dürer'S fc^roeigenbe

eigengemalte SBilbniffe un§ an. Dod§ roir fotten nic^t boreilig urteilen. 2Ba§

roir bon §ot6ein'§ 5perfon roiffen, Hingt uugünftig: au§ roie trüBen QueÖcn

aBer fliegen bie ^actjricrjtcn üBer ba§ ^ribatleBen eine§ großen 5Ranne§ oft ju=

jammcn! §a!tIofe 23ermut^ungcn, bie bie Siograb^en barau§ sieben, berftärlen

bann itjrc llnetquicflid)feit. §oIBein'§ Bürgeiiic^e§ SeBcn ^at biclteicfjt nur
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fdjeinBar foöiel Berroirrte§ gerjaBt. Siirgenbä fretfidj i(t et au §aufe. @§ finb

bei feinen ©tf)iclfalen, mie Bei Sionarbo ba Sinei, Böfe Zufälle im Spiele gemefen.

91ur einem 3ufaE Beinahe öerbanlt Sionarbo, bafe mir tf)tt Beffer lennen.

£ionarbo'§ 5I6enbmaljl l)at , fäjon als e§ längft gerftört toax, aufäHig perft in

9Jlorg!)en, bann in ©lang ßupferftedjer gefunben, meiere e§ tfotimal, jeber in

feiner SBeife, tüte au§ bem 9Hdjt§ IjerauSgeljoIt unb tote ein frtfäeS äßet! ber

2ßelt gezeigt IjaBen. Diefe§ grofjaitigfte ©emälbe ber neueren ßunft, ftcHt un§

ju Sionarbo in ein feftcS S5cx^&Itni§ aufBIictenber Beretjrung. 2Bir madjen e§

jur 9JUtte unferer Betrachtung, öon ber mir ausgeben, unb geminnen mit £ülfe

feiner üBrigen erhaltenen 2lrBeiten ben Sßunft, öon bem au§ feinem Schöpfer

meltiu'ftorifdj fein ülang angemiefen toorben ift.

Bei £olBein finb mir fcfylimmer brau. Die 3JHtte feiner @ntroict(ung fefjlt.

BerberBnife ber Metten unb Bergeffentjeit feine§ perfönlic^en Dafein§, traben ein

Dämmerlicht üBer tfjn berbreitet. ®S gibt leine Briefe öon feiner £anb, leine

^toti^en, e§ fei benn, bafc er einmal mit ein paar äßorten bie färben be§ ^u s

lünftigen Bilbe§ auf feinen ©lijaen notirte, leine Beriete über ilm, bie itjn

in menfältdjer SBeife un§ netter brächten: mir rjaben niä)t§ Oor klugen al§

ben in feinen ©emälben fiäjtbaren £unftoerftanb. (B liegt etroa§ lünftlerifdj

UefiermädjttgeS in feiner 9tatur. Die feinfte ßmpfinbung, gepaart mit roiffenfdjaft=

lieber ßfiijle. ßine öoüenbete Statut, feiner $eit borau§ burdj internationale

©leic^gültigleit, bie aufteilen ein geilen be§ Säjmeijerg ift. £olbein ftanb nirgcnbS

auf feftem Boben, fonbern taucht balb t)ier, balb bort auf. @r rjatte leine Bater=

ftabt, bie itjn b,egte, leine greunbe, bie itjn umgaben unb betrauerten, leinen

£ob im Baterlanbe, ber fein ©ebääjtnifj beftegelte. 6eine $rau unb ®inber

liejj er unöerforgt jurücl, al§ er öon Bafel fortging, -tteben ifjrn erbliden mir

bort nur bie ©eftalt be§ @ra§mu§, ber ebenfo üaterlanb§lo§ unb unftät mar.

Blofj lunftbjftorifct) Iä§t fidj ein foldjer ^eiftcr nun roorjl conftruiren, öon ben

erften arbeiten an, M benen ber @influf$ ber mit gemaltfamen Mitteln arbeitenben

2tug§burger ©dmle tjerbortritt, bi§ 3U ben legten, mo bie lüf)len, feinen 9tieber=

lanber feine 9Jleifter mürben, äßeltljiftorifcf) aber, mie Dürer, ift ^olbeitt ferner au

faffen, unb bie§ ift M ben allgemeinen Borlefungen über nationale $ßf)antafiearbeit

bod) bie Aufgabe. Sßoltmann, ber £>ol6ein'§ Biograpb, mar unb beffen Budj (mag

feine (Sntftelmng geraefen fein, meiere fie motte) bauernb gefdj&fct merben mirb,

bringt e§ 31t leinem einheitlichen Bitbe feine§ gelben. Die Blutig feiner $ugenb=

ttjätigleit, bie ©emätbe im ^atljliaufe ju Bafel, finb berfdjmunben ; bie feiner

fpäteren 3«^/ bie ©emälbe im Stafjlljofe p ßonbon, nidjt minber. T)k grofec

5)lenge ber arbeiten ^>olbein'§, bie mir befitjen, gemäßen lein Bilb feine§ geiftigen

gortfc^ritte§. @§ fc^ien mir, um ben jungen Männern ben erften entfdjeiben=

ben 5lnblid §olbein'§ ^u geben, lein anbere§ Mittel, al§ auf einen feltfamen

^miefpalt in |>olBein'§ 9Zatur fct}arf b,inaumcifen unb bk jraei SCßerle öor^tfü^ren,

bie fie am au§geaeidjnetften barlegen: ber oerraefenbe (5^riftu§, im ©raBe lang

au§geftreclt, unb bie Dre§bner (Darmftäbter) 5Jlaria, umgeBen bon ber fie an=

Betenben fyamilie ^Jletjer. Dort mirb eine graufame Dlac^a^mung ber tobten

9htur, ^ier bie freunblidjfte Berllärung be§ ootten 2eBen§ un§ oor bk Blide ge=

Braäjt.
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5ltte ^robucte £>olbein'§ fallen in biefe Beiben 9Uäjtungen, unb ber 2)obbelinfjalt

feine§ 2Befen§ tritt in ifjnen at§ baZ Sntfcljcibenbe fjerbor. hierin äugleid) erfcfyeint

er £)ürer gegenüber in auffaHenber SBetfe mobern, unb baZ ^ntereffe gerabe unferer

Seit an §olbein Wirb bcrftänblicfj. £>a§ Sfiobtüon läfjt ben berWefenben Gt)riftu§

in fcrjaubcr^after Uebergröfje bor un§ treten. 2>a§ SBejeidmenbe ber £)arfteHung

tritt barin fjerbor, bafj 6!jriftu§ ben (Sbangelien nacb, nur Jurje ^eit im

(grabe lag, fo bafj biefer 2lnBlict eine§ fidj ^erfe^enben 2eiBe§ eine Unmöglidjfeit

Wäre. £)l)ne 9totl) ift baZ (Srfcljrecfenbe Ijier herangezogen Worben. 5)a§ SBerf

l)interläfjt eine Erinnerung, bie -"polbein un§ bleute in erfter ßinie al§ erbarmung§=

lofen 9tealiften erfdjeinen läfjt, mag bk 9Jkbonna iljn nod) fo fef)r al§ 9ftalcr

ber jarteften mütterlichen $rauenfdf)önf)eit erfcljeinen laffen. liefen Einbrucf

berftärft ber Umftanb, bafj bk Vergrößerung bzZ Sliobtifon§ ber 9flabonna fo

wenig ju ©ute fommt, al§ ben ^Rabonnen Siabfjael'S. SBeber Stidje nod)

$P^otograp^ien laffen bei biefen ben 9teis Ijerboitreten, ber ifjre intime S$önl)eit

I)erb orbringt, ^ür £>olBein'§ realiftifdje SBerfe bagegen leiftet baZ Sliobtifon

Wunberbare SDienfte. SBie e§ Bei £>ürer baZ 2ftarienleben al§ baZ mafegebenbe,

in^altxetdjfte SBerf ber jüngeren 3al)re erfreuten läfjt, fo ergebt e§ £)olBein'§ in

Blo§en gebergeidmungen erhaltene Jßaffion jum grofjartigften SBerte feiner ^ugenb.

$n £>olbein'§ eigener ^eit mar fie !aum Begannt, bleute Bietet fie eine 9leüje ge=

Waltiger ©eftaltungen , bereu monumentale ©röfje iljrem geiftigen Spalte ent«

fbridjt.

S)a§ Gmtfdjeibenbe für ben (Sang ber $pf)antaftearbeit ber mobernen 2)öl!er

ift ber $nl)alt ber Ebangelien: bie ©efdjidjte eine§ Cannes, ber nid)t für

feine Familie ober fein Voll, fonbern für alle 9ttenfd)en um iJjn, bor ifjm

unb nacb, ü)tn geftorben ift unb ber eine geiftige ©efeüfcfyaft grünbetc, bie im

aarteften, intimften ©efübj feiner alles ©rfcB.ütternbe unb alle§ SSerub^igenbe

umfcbjiefjenben *perfönliä)Mt bleute bie äßelt bef)errfd)t. 2Ba§ bie fogenannte

antue SGßelt ®rofje§ b>rborBradjte , nimmt Gfjrifti Erlebniffen unb 2lu»fbrüd)en

gegenüBer ben Sdjein brobin^iater, unwichtiger 5lebenereigniffc an. Sie moberne

©efdjidjte ift baZ DMultat unferer ^Beobachtungen ber 9lrt, wie feit ßljrifti Sobe

bie Völler bon 3ab,rl)unbert ju Sfaljrljunbert fiel) 31t iljm unb feiner ßefjre [teilten.

3)ie§ ber ©runb, We§I)aIB bie römifc^e ©efc^icb.te mit Gafar aufhört, Weil

5luguftu§' ^rineipat nidjt fo feb^r ben 3(nfang be§ römifeb^en Äatfcrt^umS,

alz äeitlic^ ben SSeginn ber mobernen ©efcb,ic§te im djriftlidjen (Sinne beäeic^net.

S)ie römifäjen ©rofetb^aten unter ben ^aifern, biefe boütifcfye UeBergetoalt be§

römifcfien 23eamtenförber§ unb ber 5lrmee finb gleichgültig neBen bem @mpor=

fteigen be§ c^riftlicb^en ©eban!en§. 5luguftinu§' ©elBftBiograp^ie, reidj an innerem

ßeben, Wenn aueb, nur rob, pfammengefcb^rieBene Erinnerungen, üBerBietet

XaätuZ\ bon ßinie 3U Sinie ju neuer SSetounberung ber ßunft biefe§ mit SBorten

Silber fdjaffenben 5lutor§ b^erau§forbernbe Schriften. Sie römifä)e Entmictlung

unter bem Imperium ift tobt unb Wirb mit jebem ^ab^unbert aBgetljaner,

fteigt majeftätifc^en ©drittes bon (Stufe ju (Stufe tiefer. 3)a§ ift e§, Wa§ fie

bon ber grieä)ifc§en unterfcb,eibet , bk Bi§ gu 6B^riftu§ b^in bon ©tufe ju Stufe

^ö^er fteigt, benn baZ Eoangelium be§ 3ol)anne§ ift für mieb, bie leiste SSlütfc

gricc^ifcl)er Literatur.
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SSerfoIgen mir nun im SßljantafielcBcn ber neueren SSölfcr ba§ 2lBBilb bcr

©ebanfen, mit benm man Gt)riftu§ immer neu 31t geftalten juckte. Set

2Baltl)ariu§ , ©ubrun unb ben Nibelungen liegt barin ba% feilte empfunbene

SSergänglicrjc , bafj fic 3toar in Ijorjcm ©rabc national finb, be§ öcrfötmenben

Elemente» aBer entBeljren, ba% burcfj ba% @frriftentn,um in imfer SeBen rjinein=

brang. Siefe Sichtungen BleiBen fjerrlidje Monumente einer geit ber Dämmerung.

Sie magren SSerfucrje, Gtrriftu» Bilblict) 3U geftalten, Beginnen erft mit bem 2luf=

!ommen be§ Bürgerlichen £eBen» in ben curopäifcrjen ©tobten. SBcldjcrt ©ang

biefe ©cftaltungen in ^lorenj nahmen, rjaBe ict) im SeBen 9topfjaer§ bargelegt:

ber 5>ergleid) ju bcnen be» £uattrocento in ben beutfcrjen ©täbten jcigt ein auf»

fallenbe» ©egenBilb. @§ ift eine fcrjöne 2tufgaBe, biefe Sßanblungen innerhalb

ber einzelnen ©crjulen genauer 3U Verfölgen. §ier genügt e§, barauf njnjuroeifen,

rote Sürer im ©inne ber Deformation feine @t)riftu§Bilber um= unb umgeftaltete,

unb roie £)oIBein, im ©inne ber 2luffaffung be» rnftorifd) ben!enben @ra§mu»

einen anbcren 2Beg 3U getjen nerfucfjte. Sarin liegt baZ Entfcrjeibenbe. §olBein

Ia§ bk ©öangclien mit bem Sßlicte be§ fritifcfjcn £üftorifer§ , ben @ra§mu§ if)m

aufgetfjan. S)cx Sßcrfetjr mit @ra§mu§ erttärt sunt Sfjcil •frolbein'»' Stjarafter.

Sa» 9JHtIeib§Iofe bc» großen ©eichten, bie geiftreicfje $älte, bie Sutfjer bem

@ra§mu§ fo Derbacrjte, entfpract) £>oIBein'§ innerer Anlage. 2lucrj er erfannte bie

ber 9)lenfd)t)eit inneroolmenbe ©raufamlcit unb sparte unb Derrjötjnte fie mit Sarri=

caturen, bie 9Hemanb für bk gcidjnungen eine» jungen 93tcnfcrjen galten roürbe.

ÖolBein ftanb Bei feiner eBen genannten 5ßaffion unter bem ßinftuffe ber fleinen

£)ol3fcf]nittpaffion Sürer'S; roie mitbe aber läßt Sürer bie furchtbaren Seiben§=

feenen in§ 9ftärd)enrjafte fpielen, roätvrenb Spolbein Bei jebem 6tridj un§ 3um

©efüf)l groingen möctjte, baß e» fdjarfe 2Birtlic^!eit fei, bie er un§ borfütjrt. Sa»
©fioptifon, inbem e§ biefe ©cenen mit monumentalem SBirlung BegaBt, läßt fie

faft toie etroa§ SSöfc§ in§ ©ebäct)tmfe einbringen, beffen man fiel) crroetjrcn

möchte.

Stecht Beseicrjnenb für ben Stjaratter Beiber DJteifter ift, roie fie fidj in

bie ^Huftration ber SMbel teilen, gär ^olBein ift ba§ alte Seftament ba%

künftigere 2lrbeit§felb. ©eine g^^itf)™111^ 11 3U ocn 3erftörtcn SSanbgemälbcn

be§ SSafeler 3tatf)f)aufe» gehören tjierfjcr : fie finb öon großartiger Energie erfüllt.

35et ber 2Beltfct)öpfung , roetcfje bie Einleitung 311m Sobtentanje Bilbet, läßt ei-

nbaut unb Eba au§ bem üßarabie» oertrieBen roerben unb ^ernac^ Bei ber 5lrBeit

fi^en: in ber natürlichen SarfteHung biefer ©cenen übertrifft er, unferer heutigen

(Smpfinbitng nac^ , Sürcr ; bie OffenBarung %o^anni§ bagegen rjätte er nie roie

Sürer un§ nor bie klugen ju Bringen oermoetjt. OffenBar ift ja, baß Granacrj'»

Sttuftrationcn ber 5lpotalt)pfe für ßutt)cr'§ SSiBel nur UmarBeitungeu ber SlrBeit

Sürer'§ finb. SBieberum l)ättc Sürer niemal» ben ^obtcntanj £olBein'§ l^eröor=

gcBrac^t, ber eine bößige SarfteEung ber eigenen 3cit enthält. 3^ ^°Be öerfuc^t,

y)olBein'§ Sobtentan^ in Sic^tBilbcrn auf bk Söanb ju Bringen. Siefe §013=

fiämitte finb fo toin^ig, ba% jeber anberc Serfuc^, fic einer auet) nur geringen 5ln=

ja^t bon 3"P^^n ^itgleictj 3U erftären, Bisher mißlang: ntd)t einmal, roenn

man jebem (Sinfletnen ein eigenes Exemplar in bie |)änbe gegeBcn t)ätte. Sie
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Figuren erft^tenen auf ber Söanb in Ijatöer SeBenSgröfje etma. 3;d) miü fic

tunftig in nod) geringerem 9ftafje jur 2lnftd)t Bringen. £)ie geinfjeit ber Um=

riffe Oerliert Bei ber 23crgröfjerung ju fefjr. 3d) IjaBe nodj nidjt 2IKe§ auf ®Ia§=

statten Bringen laffen, ma§ öon §oI6ein'§ Sßerlen borliegt. 5Ran !ann aud)

nidjt borau§ Riffen, tüte feine *ßorträt§ mirfen, unb fo toäre mof)l möglich, ba%

eine anbere 5lu§roaljl feiner SQßcrfe fpäter |>oIBeür§ @igentf)ümlid)feit beutlidjer

nod) pr Slnfd)auung Bringen mirb.

III. fliuDens. Stembranöt. Sfjafcftcarc.

(Srft nadjbem bk Beiben 5)leifter be§ Zeitalters ber Deformation meinen

^u^örern böllig Be!annt maren, warb nachträglich auf bie allgemeine ©ntoicflung

ber beutfdjen Äunft Bi§ ju iljnen frn je|t eingegangen. 2Ba§ bie SSerBinbung

ber 2ßer!e ber 2)id)tfunft mit benen ber Bilbenben fünfte unter bem ©efammt=

namen „^antafiefc^öofung" Bebeute, mar ifjnen nun oljne Weitere» berftänblidj.

@§ fjanbelte fid) nur barum, ben 3ufammenf)ang biefer nationalen *ßl)antafte=

fd)öbfung mit ben allgemeinen Sdjidfalen be§ beutfdjen 2?ol!e§ fo in (Srfdjeinung

treten -m laffen, ba% bie *Pantaftefdjöbfung al§ ein notfjmenbiger Sfjeit ber

©efammtcntmidlung baftanb.

9Keine 9IBfid)t ift nidjt, fijer einen 5lu§äug ber S3orIefungen ju geBen, bie i^

im Sßinter 92 93 fjielt, fonbern idj beute nur bie leitenben ©efidjtsbunfte an, unter

bereu §errfd)aft iä) fortfdjritt. 9ttit menigen äBorten bk Gonftruction ber beutfdjen

©efdjitfjte aBer 3U geBen , mie id) fie pi bicfem gmede einteilte , fdjeint mir

notfjmenbig. $d) toieberfjole meinen ^nfjörern biefe (Btieberung ber ^aljrtaufenbe

öfter, um ju erreichen, bafj fie fidj unferer beutfdjen ©ntmidfung aB eine§ einfach

geglieberten ©an^en ftet§ Beraufct BleiBen. *Dtir erfct)eint o^ne einen fortmä^renben

£inBIiä auf ba% (San^e baZ Sbecialftubium eine frudjtlofe 5lu§faat.

2ßa§ mir 2BeItgefd)id)te nennen, ift bie ®efd)id)te gemiffer Steile ber bk

@rbe Bemofjnenben ÜRenfd^^eit , bie ben 5tn6iicf einer conftanten gortentmidhmg

geiftigen 2>afein§ gemäßen: bon Ijeute aB rüdmärt» etma breitaufenb $af)re. 2)iefe

breitaufenb 3af)re tfjeilen fid) in taufenb ^a^re gried)ifd)en, taufenb Safyxt römifdjen

unb taufenb ^afjre germanifcfcbeutfdjen S£afein§. ^ie germanifdje (Sefdjidjte gemäfjrt

nur mä'firenb ber legten taufenb Mre eine geiftige ßntmidlung ber 2)eutfd)en auf

bem SBoben be§ heutigen 2)eutfd)Ianb§ : alle früheren f)iftorifdjen SSetfjätigungen

unfere§ 23oIle§ finb bon einzelnen feilen be§ S3oI!e§ aufeer^alB be§ eigentlichen

beutfc^en 5RutterIanbe§ ausgegangen unb gehören meB,r ber römifc^en al§ ber

beutfc^en ©efc^ic^te an. ®arl ber ©ro§e fte^t ^alB in ber römifdjen , ^alB in

ber beutfdjen ©efc^ic^te. S)ie taufenb $af)re Oon i§m Bi§ jur ©egentoart jerfallen

in breiB,unbert $af)re römifc^=beutfc§en ^aifert^um§, breiB,unbert ^aB,re beutfdjer

©täbteB,errfc^aft unb breiB,unbert ^a^re ber §errfd)aft ber 2anbe§^o!)eiten. 2)a§ le|te

^a^r^unbert !ann man al§ ba$ be§ Eintrittes be§ 2SoI!e§ in neue ©lieberungen Be=

äeic^nen, innerB,atB beren ©eftaltung mir fielen unb beren Verlauf fic^ nic^t ooraul*

fe^en läfel.

©efagt mürbe oBen fd^on, bafc bie originale $pi)antaficarBeit ber breiB,unbert

Sa^re ber römifd) = bcutfdjen Äaiferäeit fid) pmeift in ber 3)idjtfunft Betätigte.

^nner^alB ber barauf folgcnben brei^unbert ^a^re ber ©täbteBlütfje Oerfinü bie

Seutfd^e SRunbf^au. XIX, 9. 25



386 £eutjtf)e 3timbj$au.

alte fpradjliclje (Sultur unb bie bilbenben fünfte entroicfeln fidj freier. £)ie älteften

Anfänge einer eigenen ©cutptur, bie noä) unter bem 9lu§fTingen ber $aiferf)errfdjaft

ftattfanb, erlebten feine SBeiterbilbung : inbioibuctt fcfyaffenbe 9fleifter bringt nur

bie Malerei roäfjrenb ber ©täbteblütfje l)eröor.

£)ie tolnifdje 9JMerfct)ule eröffnete ben Steigen. 9Jteifter SBilljelm. ©tepljan

Sod)ner. 3$*e £>errfd)aft gel)t auf bie ganj anbei» geartete burgunbifäje $ftalex=

fdmle über. £>ie öan (£t)cF§ bi§ 'jUcemling. S)en 5lbfd)lufj ber Söetoegung bilben

in Nürnberg unb 23afel SDürer unb £>otbein. 2ßa§ fommt nad) iljnen? 9Udjt§

neue§. S)a§ grofje $|3f)änomen innerhalb ber *ßljantafiefdjöpfung be§ ^a^unbert§

ber Deformation, äugleid) be§ legten ^aljrljunbertg oer ftäbtifdjen §errfd)aft, ift

ba§ 2lb6red)en unferer nationalen Malerei, ©culptur unb 33aulunft unter bem

(Sinfluffe ber mit bem 5Iuffommen ber ^abgburgifc^en Uniöerfalmonardjie bei un§

einbredjenben italienifdjen ßunft. SDiefe mar öon mir jetjt alfo in 23etradjt 311

3ie|en. $d) Ijatte fie im Sommerfemefter 1892 al§ für fidj befte^enb Oorgetragen:

fie mufjte l)ier abermals befprodjen merben. $u WWn rcar °^e @ntroidlung

ber in ü£o§cana 3ugleidj mit ben beutfdjen bilbenben fünften toäljrenb ber beutfdjen

©täbteljerrfdjaft audj in ben italienifd)en ©täbtcn emportommenben nationalen

$unft, um al§ it)ren 516fdjluf3 3tuben§ i\x erflären, ber im erften 3>al)rfumbert

ber brei ^a^r^unberte ber £)errfd)aft ber ßanbe§t)ol)eiten sMe§ fidj aneignet, roa§

bk beutfdje unb italicnifdje Malerei ;mfammen bi% baljin geleiftet Ratten.

$Iar 3U machen, roie $uben§ auf bem fo gewonnenen SSoben eine neue

9ftalerei fd)uf, mar bie Aufgabe alfo.

3toci §auptunterfdj)iebe ber italienifdjcn unb ber beutfdjen Malerei treten

unl entgegen. (£rften§, bafj in 2)eutfcf)tanb bk bidjterifdje SBeroegung ber $aifer=

geü, obgleich ein Wann tote SCßalter Don ber SSogelrocibe if)r letjter Vertreter

ift, aufjer ^ufantmen^ang mit ben bilbenben fünften ftel)t, in Italien bagegen

S)ante ^ugleid) ber größte nationale 2)id)tcr unb ber geiftige ©rünber be§ ruf)tn=

Pollen ©ebeifjen» ber bilbenben fünfte ift. 3roeiten§, bafj in £)eutfd)lanb ber

*ßrincipat roecbfelt: $öln, 33urgunb, Nürnberg, SBafel finb olme geiftigen Serfefjr

untereinanber, in Italien bagegen bleibt eine einzige «Statt, ^loren^, bie ©teile,

mo au§ ben Slnfdngen ber $unft fid) tfjre SSlütfje entroictelt. S3on SDante U%
9Jtid)elangelo fielen alle Vertreter ber *pi)antafiefdjöpfung in 23erbinbung, mie

eine grofje Familie gießen fie fiel) burdj bie (Generationen l)in. ©ie bienen ber

^ird^e , ;mgletcl) aber nehmen fie bie ©ebanfen unb SSilbungen be§ 5lltertfmm§

auf. S)er Verlauf nun ift in SDentfdjlanb ber getoefen, bafj nad§ SDürer'§ unb

^>olbein'§ 3 eüen bk italienift^e bilbenbe ^unft fiä) mä^tiger ermie§ al§ bie

beutfcfye: inbem unter ber potitifc^en llebcrmadjt ber !^ab§burgifc§en europäifc^en

5Jlonarc^ie heibt Sänber jugteid^ bi§ ju einem geroiffen ©rabe sufammenftoffen,

l^aben bie formen ber italicnif^en ^unft über bie ber beutfdjen ßunft obgefiegt.

£)ie§ finb bte SSerl^ältniffe geroefen, au§ benen 9tuben§ l^erOorging, ein germanifetjer

5Jteifter italienifc^er ©c^ule, im £>ienfte ber ju ungeheurer 9ftaditentfaltung ftd^

mieber er^ebenben tat^olifdjen $irä)e unb be§ ^ab§burgifc^en uniöerfalen 5lbet§,

ein ^Jlaler Pon unbegreiflicher ^robuctiöität, ber in 2;ed§ni! unb gigurengeftaltung

nac^al^menb ben ganzen Seftanb ber bilbenben ®unft feiner Sage, in erfter ßinie

ber italienif(|en alfo aufgriff, in fid) Oerarbeitete unb in neuer ©eftalt reprobu=
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eilte. Neffen SBerle aber, je Ijöfjer ber DJletfter ftteq , um fo beutlidjer ernennen

laffen, ba§ er germanifcl)er 9taffe mar.

33et ben Ausführungen biefer ©ebanfenfolge fonnte ber Verlauf ber ge=

fammten neueren $unftgefd)idjte furj unb bodj beutlidj burdjmeffen merben.

Meine 3uf)örer empfingen einen Ueberblict ber gefammten mobernen ^tjantafie»

fäjöpfung, überall in enger SSerbinbung mit bem Politiken ^ortfdjritte

ber Nationen unb ftel» fo, bafj ber eigentlich germanifc^e ^nfjalt ber legten

taufenb ^Satjre, Oor beren 33olIenbung mir fterjen, al§ baZ ^eidjen be§ europäifdjen

©efammtfortfdjritte» fjeroortrat.

£)a§ Dernidjtenbe ©eraitter be» breifjigiäfjrigen ®riege§ rücfte roäfjrenb 9tuben§'

^ugenbjeiten näfjer. 2Bie 9iuben»' breitaufenb (Semälbe ju fdjicfjten feien, um nn
©efütjl feiner ^erfon unb feiner Sage i\x geben, mar bie ^rage. -per !onnte

auef) auf ©emätbe f)uigeraicfen merben, bie unfer Mufeum befitjt. #aft jebe§ ein=

jelne ift ein Stepräfentant ber ÜEßanblungen be» Meifter§ unb be§ oerfdjiebenen

tedjnifdjen 6^ara!ter§ feiner Arbeiten. £)a§ Entfdjeibenbe aber teifteten bodj bk
£iä)tbitber be§ Sfioptifon£. 9tuben§' 23erfjältnifj ju Michelangelo, STi«u'an, $aul

SBcronefe, SMasque^, ©uibo 9teni, SDomenidjino, SBernini unb anberen Meiftern,

mit benen er burdj 9fodjaf)tnung unb Anlehnung Derbunben mar, liefj fiel) in

einer 2Beife beutlidj machen, bie früher unmöglich gemefen märe. SSon ©iotto

ah fonnten burdj 2idjtbitber bie oorneljmften Arbeiter im 9teict)e ber $l)antafie

al§ ^rtbtotbuaHtäten oorgefüfjrt merben, bk, inbem äugleid) audj auf SDürer unb

§olbein Oon neuer (Seite Sidjt fiel, 3tuben§ al§ ba$ munberbare, faft notl)=

roenbige üßrobuet feiner Qdt erfahrnen liefjen. 2)a8 toeltljtftortfdje S5ert)ättni§ mar

hti biefen Betrachtungen ba§ mafjgebenbe. 2ßa§ baZ ^ntereffe be§ Sammler§,

be§ |)änbler§, be§ Mufeumsbeamten an 9tuben§' äßerle feffelt, !am nid)t in

Betracht. SDie ©eiftlicfyteit , ber Abel, ber rjö£)ere 33ürgerftanb, bk dürften, für

bie 9tuben§ ©emälbe geifttidjen 3nrjalt§, *ßalaftbecorationen unb *ßorträt§ malte,

maren bie Elemente, über beren 51atur id) meine guljörer belehrte. 2)ie 33er=

gteidmng ber Art, raie Michelangelo Por 9iuben§ ba§ jüngfte ©eridjt barftellte,

raie biefer felbft, raie ßorneliu» nadj tfjm e§ geftalteten, raaren fidjtbare $un!te

ber 23ergleid)ung. S5on aßen (Seiten brängen fidj 23ergleid)ungen biefer Art ju,

bk Porjunefjmen ba% ©fioptifon geftattet. Alle btefe Erörterungen fdmfen $u=

gleich bie ©runblage, auf ber «Rembranbt fobann feftgeftelttt merben burfte. Audj

ermähne id§ nod) : e§ tarn au$ ber ©influfj jur Sprache, ben sJtuben§ in unferem

^eute laufenben ^a^unbert öuf S)eIacroii* unb 2Bier^ gehabt §at, bk htibm

Porne^mften Maler, bk in feinem (Seifte bk fran^öfiferje unb belgifdje ßunft

3u reformiren trachteten unb 9tuben§' 9tuljm für unfere 3e^en neu begrünbeten.

SDa§ ©ranbiofe unb 3ugleid§ ^nljaltslofe i^ter Malereien finb bk befte, natürliche

^ritif beffen, ma§ 9tuben§ Permoc^te unb beffen, ma§ er auä) mieber nic^t Per=

modjt fjat. —
9?un alfo Stembranbt.

2)ie Erfahrungen, bk baZ ©fioptüon mic^ bei Stembranbt fjat machen laffen,

überrafc^ten mid) in leerem Ma§e al§ aUe§ bi§^er SBefprodjene. ^c§ ^atte

fo menig baran geglaubt, 9tembranbt'§ ^abirungen mürben bie Vergrößerung

burc^ baZ 6!ioptifon ertragen, bafj ic^ mid§ erft fpät entfc^loß, tro^ meiner
25*
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SBeforgniffe ein SDutjenb babon bennod) in Sicfjtbilbem tootjjufüljren. 2)ie platten

famen fo turj box bcr 23ortefung an, baß id) fie felbft barin juerft falj unb

meine 3u^örer babon in $enntniß fetjte, e§ Raubte fidj um ein (Syperiment,

beffen 2Iu§faH Wir nun erfaßten mürben.

SDie SSilber, meiere |e^t ftd) auf ber angcftrafytten 2Banb auftraten, übcr=

trafen aüe§ 23orn,ergefjenbe! 2Bnr ba§ .öunbcrtgulbenbtatt 6i§ batjin in feiner

natürlichen ©röße ein 3tnblid geWefen, auf bem jebe feinfte Sinie SJBertf) unb

3Bid)tigfeit Ijatte, fo behüte bie (Sompofition fid) in ber Vergrößerung p einem

©emätbe au§, beffen überrafdjenbe ©roßartigfeit ergreifenb mir!te, unb fo ade

übrigen SSlätter, ein SDutjenb etwa.

SDa War ber barmfjerige (Samariter. 2ßie oft t)atte idj bie bcrfdjiebenen

@tat§ biefe§ S5lalte§ mit einanber berglidjen unb glaubte e§ inne p fjaben.

2ßie böttig beränbert aber mar e§, ba idj e§ eine ganje Sßanb bebed'en faf).

^ebe ber beteiligten *ßerfonen erfjob fidj ju einer an einer bramatifdjen Scene

beteiligten ^nbibibualität. 9Jtan empfanb fid) al§ unmittelbar bei bcr ©cene

felbft gegenwärtig. 2lud) S)ürer unb öolbcin Wiffen In einigen iljrer 2Ber!e

un§ in biefe Sage unb Stimmung ju berfe|en, bod) nur au§na^m§meife. Seit

9tabirungen sJtcmbranbt'§ bagegen, bie id) jeigte, Wie id) fie nur jjufäüig Ijier au§=

gewählt |atte, toar burd)Weg biefe (Sigenfdjaft ju X^eit geworben, äßie ber S5urgc=

meifter ©ijt am offenen $enftcr ftebt, bermeint man bie frifdje ßuft mit=

juatfunen, bie in§ ^iwmer einftrömt. $ftan berfolgt bie teife SSeWegung beS

2lntli|e§, meiere bie ßectüre be§, Wie Wir bermeinen, mistigen S5riefe§ fyerborruft,.

ben er in ber £>anb Ijält : ba§ fdjeinbarc 5luf= unb 9liebergefjen ber Augenbrauen.

SDie in ben mir bekannten 3l6brücten bi§ gur llnbeutlidjfcit fid) fteigembe

6d)Wär;je be§ S5Iatte§ wirb bei ber Vergrößerung lid)t unb burdjfidjtig. 9Jcan

glaubt ein urfprünglid) fo groß angelegtes Vilbniß bor fid) gu fjaben.

SSei bem Hrtfjeitefprud) be§ ^ilatu§ fd)eint bie ®röße be§ 2BanbbilbeS

nun aber fd)on !aum meijr entbehrlich. 2)ie toie ineinanber berfitjte 55oll»=

maffc, bie fidj brüüenb fjeranbrängt, Wirb in ben jabllofen einzelnen köpfen

erft !Iar. 2lm ergreifenbften aber Wirft ba§ ^unbertgulbenblatt : ß^riftui, gu

bem 5tHe ^eranfommen, bie müfyfclig unb beloben finb. 3eoer btefer 9?eprä^

fentanten menfdjlic^en ßlenb§ fd^eint feine ©efc^ic^te ju erjagten. 2Bie gemaltes

©tonnen unb ^ontmern tönt e§ au§ bem SBilbe IjerauS. 9Kd)t ba% ©eringftc

bon feiner nunmehrigen ©röße möchten mir wieber einbüßen. 6b,rifti ©eftalt

ift fjerrlidj. ^ein neuer 6!^riftu§tt)pu§ al§ 5lbfd)Iuß ber borerge^enben S5erfud)e

anberer 9Jleifter, fonbern eine tebenbe (Seftalt mit gleidjfam Wec^fetnben ^ügen

unb ^anbbeWegungen , troftfpenbenb , liebebott, feiner Senbung Eingegeben. 3^
jä^Ie bie übrigen S3lätter nid)t auf. ^Jlan bergaß, Wann fie entftanben Waren

unb bon Weffen £>anb: ber Slnblic! White Wie ber bon Scenen, bk un§ auf ber

^Bü^ne ergreifen unb 311 benen Wir im Momente be§ @rgriffenfein§ feine fjiftorifdjen

Erläuterungen b,ören WoEen. @d)Iießtid) ift bei jebem ßunftWerle unfer freies

@nburtfjeil boc^ bon bem (Srabe a6^ängig, in bem Wir un§ fofort erfaßt, gepaett,

erfc^üttert fügten. Ütembranbt War für mic^, ber ^otenj nac^, immer bcr

mädjtigfte geWefen unter ben f^öpferifc^en ^Jfteiftern: je|t burfte biefe§ llrtb,eil

auggebclmt Werben: er übertraf in ben bergrößerten S3ilbern bei «SfioptüonS
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t^atfäd^liö) feine Vorgänger burdj bte IJRafyt, in jeher Sinie ein ©tue! Statur gu

geben, baZ lein Slnberer fo ju geben bermodjjte unb bermag. 6r felbft erfdjeint

in feinen ®emälben — foroeit id) fie !enne — roeniger grofc al§ in biefen ber=

gröfjerten SBilbern feiner 9tabirungen. Unmittelbare ®egenroart ber 9tatur!

Xte Slt^emäüge feiner ©eftatten glaubt man ju öerne^men. 3&,re ©ebanfen

gefjen un» auf, at§ feien e§ bie unfrigen. So Ijat feiner beobachtet unb fo ftdjer

fcen geber^ug ber §anb gefunben, ber ba§ innere ber 9ttenfä)en nieberftriebe,

tote Otembranbt im Jöerfeijr mit ben Schöpfungen feines ©enie§. 3$ tt)teber=

fiote tjier jum Sfjeil, toa§ einige meiner ßuljörer au§fpradjen, foläje, bk übrigens

über baZ Slltcr be§ SernenS toeit f)inau§ finb.

6§ lommt, fobalb bie§ conftatirt roorben ift, auf ben Steft beffen ntc^t

me^r an, ma§ über Ütembranbt ju fagen toäre. $ct) gebe t)ier, um e§ ju roieber=

ijolen, feinen Rapport über ben $nf)alt meiner legten SBorlefungen, fonbern

ermähne nur, roa§ mir in betreff i^rer Stellung jur früheren 2trt, biefe £inge bor

einem 3lubitorium 31t bcfyanbeln, als neu unb belangreich erfdjeint. 3d) laffe

be»t)al6 au§, tote i§ Diembranbt als 9tepräfentanten beS proteftantifdjen , auf=

blütjenben, geiftig mächtigen £>ottanbS, beS SkterlanbeS Spinoja'S, bem bie

fpanifdjen relatljolifirten ftiebertanbe repräfentirenben OtubenS entgenfteEte. 2£ie idj

beiber Spulen befpradj: beren [getrenntes Sidjfortentroictetn, fomieiljr enbticr)e§ $n=

dnanberftiefjen. @ine beenge tarnen tuaren ba ju nennen unb biele ßljaraltere bor*

pfüfjren: bem großen ©egenfatje ber beiben £>auptmeifter gegenüber bot biefe 5tuf=

§abe leine Sc&roierigleit. 9tubenS ift ber 5Decorateur ber feiner $eit geiftig unb

fcolitifdj (Suropa befjerrfdjenben IjabSburgifcljen 931onarct)ie unb ber burdj baS

Xribentiner Goncil mit ungeheurer 9Jcacf)t auSgeftattcten lattjotifdjen ^ixerje. S£)ie

an biefen beiben TOcfyten SSetljeiligten fteüt Stuben» bar, malt in ifjrem Sinne (Se=

fdjidjte unb ^eilige Gegebenheiten, fdjrecft bor leiner Aufgabe jurüd unb tjatte

als Atelier für 3IuSfüf)rung aU biefer Aufgaben einen pradjtboüen ^alaft, gleich

ben 5ßaläften ber fjofjen §errn, roeldje fie, wie bie 5iebengötter beS $m$ auf

bem Dttympe, als 2§eilb,aber an ber irbifdjen Slllmadjt beS $aiferS unb beS *ßapfteS

berooljnten. StubenS ftanb auf ber £)öl)e, 5llleS aber ift borübergegangen! Ütembranbt

repräfentirt baS SSürgertfjum, baS ber fpartifdtjen 9Jconarcl)ie Söiberftanb leiftete.

€r machte bie fumpfigen, fanbigen, mit geringem 33aumrouä)S bebedten gtäc^en

feines 35aterlanbe§, too $fteer unb Sanb unb SBoIlenjüge ineinanberftiefjen , aU
^ünftler unfterblic^. 5ltte§, toa§ er fc^uf, trägt ben 2)rucl feiner §anb. ßein

nodj fo Heiner Sßinlel, in ben er niä)t Sonnenftra^len einbringen läfet, wenn er

trntt. @§ befeett i^n, mie S)üxcr, menfc|(id§e Siebe ju allem (Sejc^affenen. ^ein

^ceifter ift fo grünbtic^ ftubirt morben, al§ er ; nur 5Dürer märe bieKeidjt neben

ifjm gu nennen. SDie umfangreiche ßiteratur, bk htibt betrifft, bezeugt ba*. 3Bä^=

renb ic^ biefe ^i ben anberen 9Jceiftem !ur^ abgetan Tratte, ba fie in ben Spe=

ciatborlefungen umfänglich be^anbelt 3U loerben pflegt, Ijätte ic^ bei 9lembranbt

gern eine 2lu§nal)me gemalt, um ju jeigen, tote bielfad^e Tutoren fein Sßerl ^eute

in 5lt^em fe|t. 5lber ber Sc^tu§ be§ Semefter» nat)te b,eran, ber ja immer

nötljigt, fic^ einzuengen. 9tur fo biel: e§ mürbe ba§ @nbe ber freien, Europa

frü^ltng§mä§ig burcl)ftrbmenben geiftigen (Srljebung bi§ jum ßinbruc^e be§ brei§ig=

jährigen Äriegeg gege6en, unb bie Urfadjen mürben gezeigt, marum ba% in 5politi!
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unb ©Iaubcn§fad)en au§einanbcrfallcnbe £eutfdjlanb für lange Reiten nun auf*

t)ören mufjte, fruchtbares ©artcnlanb für geiftigeS 2Bad)§tf)um 31t fein. 2)er

©djtufs meiner 23orIefungcn mar jebod) bem Dftanne nun gemibmet, ber Por

3hiben3' unb ffiembranbt'S fruchtbarer Sljätigtnt ber 2ßelt bereits Schöpfungen

gefdjenft Tratte, benen gegenüber felbft SRembranbt'S <Reid)tfvum weniger bebeutete:

beut 5Did)ter, ber bie ©enbung ^atte, tute ©ante am anfange ber italienifdjen

$unftfd)öpfung bef)errfd)enb geftanben Ijattc, fo am 2tbfd)Iuffe ber germanifdjen

nun melrr 3U tfmn, al§ 9lÜe§ jufammen ausmachte, ma§ Pon 3)ürer hiZ 9icm=

branbt gelciftet morben mar. £)fme ben ©egenfa^ biefeS 9ftanne§ — ©fjafcfpeare'ö'

— in 35etrad)t ju aietjen, mürbe un§ ber richtige ^ftafjftab für bie beutferje

bilbenbe $unft abgeben. 5116er id) mufjte mid) befdjränfen. 3'd} fc^Io^ mit einer

21nalpfe be§ Hamlet, at§ ©rjafefpeare'S größten SBerfeS.

©f)afefpcarc ging feiner £eben§3eit nadj 9hibcn§ mie $embranbt PorauS,

Ijat aber feinen nacfyroeiSbarcn Güinftufj auf fie gehabt, ©eine SBirfung, mie mir

bie SDinge fjeute anfefjen, begann überhaupt erft im aetjt^e^nten ^aijrljunbcrt;

ber eigenen $eit mar ©bafefpeare ba§ ftrablenbc ©eftirn nid)t, aU ba§ er über

uns ftefjt. Unfcren 3urütfgeroanbten 3?lidcn aber crfdjcint er fo. 2ßir bürfen

bie 9tedmung auffteßen, ba$ ba%, ma§ DlubenS fehlte: ba§ Unfd)ulbig = 3tcin=

menfdjlid^e, auc^ ba$, ma§ 9iembranbt abging: ba§ ®ranbiofe, un§ über

uns felbft Gsrfjebenbe, ©fjafefpeare gegeben mar. £ante märe ber größte ita(ie=

nifdje $ünftler, Ratten 9?aptjael, 9Jcid)eIangcIo urib Cionarbo ifyt nid)t in einer

gcroiffen gätu'gfeit übertroffen, bie 23lütf)c menfd)(id)er ©d)önf)eit unb $raft jum
9Iu§brucfe 31t bringen ; ©fjafefpearc aber übertrifft £antc unb fämmtlid)c 9JMcr

unb SMlbrjauer be§ Cinquecento, unb nur §omer i)ä(t neben ifmt ben gleiten

3tang innc. Unb bod) mar ©f)a!efpcare nid)t§ als ein 5njcaterbid)ter unb b,at

in feinen ©tüden !einen 35er§ gcfdjriebcn, beffen 33eftimmung nidjt gemefen märe,

Pon einem beliebigen ©djaufpieler einem beliebigen publicum, mit ber 3l6ficrjt

91pplau§ 31t erringen, entgcgenbeclamirt p merben; aber biefe 23crfc ftaben nod)

gleid)fam eine ^meite ©riftenj: fie finb bie Cffenbarungen eine» $prieftcr§, eines

SBeifen, eine» 9ftcnfcrjcn, ber, .^iftorüer unb Pn'Iofopt) in einer ^erfon, sMc§
meijj, toctl e§ ttjm mie ber S?aum bcö *)}arabicfe§ au§ ber ©eele mädjft.

5lu§ ben ^robueten ber Malerei unb ©eulptur Pon ©iotto bi§ 9tembranbt

leuchtet ba§ Sßeftreben IjcrauS, lebenbige ^anblungen bargufteUcn. £ie ßünftler

brängen auf ba§ £)ramatifd)e. £arin ^umal offenbart fic^ ütubcnS' Inferiorität,

bafe er bei ber fdjeinbar ^eftigften IBemegung bie geiftigen folgen menfc^Iic^en

5lncinanberfto§cn§ nidjt jum 5lusbruc!e; bringt. @§ löft fid) ba% fc^cinbar

milbe Sjurdjeinaubcr feiner (Jompofitionen ple^t in 5hirfott)un, in Zeremonien

auf; e§ finb $unftreitcr=&ämpfe, bie rafenbftcn 5|3ferbe geb,cn nidjt mirüic^ burc^.

Stembranbt fte^t Ijier meit über ^uben§. ^ c" f^ tobtlranrnt ^anne, ber,

öom barm!^er3igen ©amariter am 2Bcge aufgelcfen, Por ber Zfyüx be» 3Birt^§=

^aufe§ Pom $ferbc gehoben mirb, t^ut jeber ^noc^en im Seifte mcb,; bie

im Greife ber 5lpofteI Oerfdjeibenbe ^flaxia ftirbt mir!(ic^ Por unferen 2tugen;

ber blinbe 2o6ia§, ber ba§ Porau§Iaufcnbe |)ünbd)cn feine» ©ot)ne§ bellen ^ört,

ba§ fic^ burd) bie 5l^ürri|e 311 i^m f)ineinbrängt, taftet fid) mit jitternben £)änben

3ur S^üre ^in Por unfern klugen; mir empfinben ben ©djauer ent3üdcnbcr
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$reube mit, ber ben alten Biaxin burt^jittert , obgleich baS 5lKe§ in wenigen

Striaen nur auf bie $upferplatte geriet roorben ift. £>arin ftefjt ^embranbt

neben Sfjafefpeare , aber ber unüberfetjbare Umfang unjäbtiger foldjer Scenen,

bie Sljatlefpeare'S SSerfe erfüllen, Begegnungen jarteften (SefuGJeS, fteGt biefen

einzigen SDiäjter bennoä) über föembranbt.

SDer 9JMer ift öon Dielen Seiten begrenzt. S3et ber 2Batjl beS Stoffes fjängt

er öom SBeftcffer ab, bzm er genügen mufj. £)en Erfolg beS ©emälbeS bebingt

baS ßitf)t, baS ifjm enblidj ju £f)eil toirb. 23on bem Urtfjeil SDerer ift ber Dealer

abhängig, bie feine SIrbeit fefjen unb bie, felbft roenn Waffen bon beuten baS ©emälbe
t)or 3lugen Ratten, immer nur einen üeinen SBrudjtljeil beS 2MfeS ausmalen. 9tem=

kanbt !onnte als 9tabirer fiä) über biefe SSebingungen in ettoaS ergeben, bennodj

roar er auety f)ier in feiner 3Bir!ung auf bie öerfjältnifjmäfjig fefjr Wenigen bc=

fctjränft, bk 5lbbrüc!e feiner platte lauften. Sb,afefpeare bagegen mar bem ganjen

33oI!e jugänglic^: burd) bie gebrückten £>icf)tungen unb burdf) bie SSüfjne. So
umnte er 5lflen 2llIeS bieten.

llnb nun baS aber, toaS S^afefpeare unb unfere heutige 3ett betrifft, tnaS

lein bilbenber föünftler je toirb erreichen [fönnen, beffen 2Ber!e öom Sage iljrer

SSoHenbung ah fixerer enblidjer SSerberbnifj entgegengehen: Sfjafefpeare'S Sichtungen

erfteben für jebe 3eit in neuen fyarben. @r ftfjuf bie fbafefpearifäje 2Mt, bie

neben ber mirfliä)en nebenberläuft, immer öom lebenbigen 5ftadjroud)fe ber gerabe

^errfdjenben Generation bargefteHt. SBieöiel Hamlets Ijabe idj bem (Seifte beS

alten Königs begegnen feljen : jeber als fei er allein ber edjte unb als fdjreite bk
ßrfdjeinung beS alten S)änen jum erften 9Me über bie nääjtlidje ^erraffe öon

£eIfingforS. SDer SJid&ter f)at foöiel OJiac^t, bafj er bk ©eftalten feiner eigenen

ptjantafiifäjen 9ftaä)e in bie reale ®efä)id)te ^ineinpflan^t, unb fie fieb lic^töott

neben ben in 9tebet getauften Figuren, Die toirftidj einft lebten unb babbelten,

toie mir toäbnen, einbrängen. 9flit geborgter $raft fielen fie praäjtöott ba.

äßelc^er £>iftorifer toüfjte fid) frei öom ©inftuffe beS Sd)iIIer'fd)en SMenftein,
ben ber Iranfe ^enenfer *profeffor öon feinem fteinen ©artenbaufe auS in baS

$eidj beS ©cf(^ebenen f)ineinfanbte ? ^-nner^alb beffen er öon 3fafjrüunbett

ju ^abrfmnbert immer böseren 3tang einnehmen toirb! Gubens |at im 2luf=

trage ber 9flaria öon SJtebiciS in einer tReiT^e öon ©emälben großartigen Um=
fangeS bk Staaten £einiiä)'S IV. unb ber Königin 9Jtaria bargeftellt. ^Ijrer

3eit geroifj baS Staunen unb bie S3etöunberung £>eret, bie baS ^alaiS

Sujembourg betraten. 5luc^ ^eutc noc^ in unübertroffener beloratiöer ^üb^nl^eit

maSferabenartig roirlenbe ^auberfeenen, roo aüegorifc^e 5lac!tb,eiten unb roirllicfje

©eftalten im ^ßompe öotter Toiletten fic^ unge^roungen öomeb^m gegenfeitig

ignoriren — feines biefer ©emälbe märe aud§ ^eute gu übertreffen: unb bodj, roie

fo gar feine roirftic!) menfc^Iicfie SÖetoegung in bem bunten SBirrroarr ^errfc^enb

!

2Bie machtlos als ©efc^ic§tSfd)reibung. SCßie ganj anberS bat Sb,afefpeare bie

©efä)ict)te feines 23aterIanbeS ba ^um Stoffe unftcrblidjer 5p^antaftearbeit gemalt.

5Jlan fragt, toeldjer öon Beiben 3ticr)arb'§ in. ber cdjte fei. tiefer ober ber

quellenmäßige. ©efä)itf)tf(i)reibung ift nidjt möglich ob^ne 2eibcnfd)aft. 2)ieS gibt

SacituS' gebanfenauSftra^Icnben S)arfteÜungen beS Unterganges ber rbmifd^en

5Eö,rannen baS fdjeinbar erbrücfenb mab^r^aftige innere Seben
r

öerleifjt @rnft
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(Surtiuä' lichten Panoramen ber griedjifdjen ^afr^unberte fo freunblidj mardjen=

fjafte ©lauBhnirbigfeit, tä§t 5Ereitfdjfe'§ leibenfdjaftlidje £)iftorien6itbung unferer

eigenen heutigen 3eit faft tüte eine S)idjtung unb bodj fo üBerjeugenb nrirfen.

9tur baZ äSetftänbnifj beffen, toa§ fünftlerifdje <pfjantafiebitbung Bebeate, mad)t

un§ 3ur SCßürbigung folget ®unfttoerfe ber ©efdijicljtfdjreiBung geeignet.

©l)afefpeare'§ £>amlet tjat ettoa» Unerfd)öpflid)e§. 2)ie $tage, bafj immer

neue 33üä)er über ifjn getrieften merben, toirb tt>ol)l niemals tierftummen.

2öer baZ Stücf fennt, füfjlt fidj tote in feine ©efjeimniffe hinein bertnuMt.

5Jlan meint berpflidjtet 311 fein, biefen ^fjantafiegefdjööfen ©eredjtigteit p fdjaffen.

@§ ift ein ©enufj, jungen ßeuten einen %f)dl ber ©röfce etne§ 9Jtanne§, ber

foldje SBetfe ^eröorgetrac^t Ijat, barjulegen. 3$ werbe im folgenben Semeftcr

ton Sljafefpeare mieber au§get)en unb über bk franjöftfclje unb bie Anfänge ber

beutfdjen bidjterifdjen $PBantafiearBeit ju ©oetlje gelangen. 2)a§ act)täet)nte ^aljr*

ljunbert aber ift ein literarifdjeg. ©eine SInftrengungen , audj in ben Bilbenben

fünften (SttoaS gu erreichen, finb nur bann ju öerfte|en, toenn biefen neben ber

Siteratur bie bienenbe Stellung angetoiefen tuirb, bie i^nen juifommt. 9inr beim

public! auf biefen ©egenfatj tonnen 6arften§ unb ßorneliu§ bann toieber al§

Ijerrfdjenbe 9ftadjtt)aBer getoürbigt toerben, bie baZ adjtäeljnte ^afjrtjunbert fdjliefjen

unb baZ newt^nte Beginnen. SBoBei freiließ nicBt ju oergeffen ift, bafj bk
5lntife im atf)täef)nten 3faljrljunbert faft mie eine ©djöüfung ber eigenen Seit baZ

publicum betjerrfdjte. —



)

'g&eme ^ixeimbe in gnbien.

©in am 24. SOläih im beutfdjen 2ltl)enäum ju Sonbon
gehaltener Vortrag

bott

J. IHar Müller.

©eeljrte SSerfammlung! 3$ Brause S^ncn rooljl nidjt ju jagen, bafj e§

mir eine Wal)re greube ift, audj einmal eine beutft^e 23orlefung für beutfä)e

3uljörer ^ter in Sonbon ju galten. %$ l)aBe nie gefüllt, bafj man, um @ng=

länber ju werben, aufhören mufj, 3)eutfdj ju fein, SDeutfdj $u füllen unb SDeutfd)

p benfen. 2ßir ftammen ja alle au§ berfelBen £>eimatlj. S)a§ Befte SBIut in

(Snglanb, ba% fääjftfdje unb normännifdje , ift au§ bem Beften beutfdjen Hut
gefdjöpft. S)ie 9lngeln unb bie Saufen, unb fpäter bie Normannen, lamen

eben einige ^aljrljunberte früher liier an al§ mir, aBer fie waren t>on bemfelBen

^leifdj unb SSein al§ mir felBft; unb baf$ bie 9Jtifdjung mit celtifdjem unb

etWa§ franko ftfdjem SBlute baZ alte beutfdje SBIut fe^r beränbert unb öerBeffert

IjaBe, möchte idj faum glauBen.

Wan Ijat midj oft gefragt, was miäj benn eigentlich naä) ©nglanb ge=

Bracht IjaBe. 9Jteine Ferren, e§ War meine ßieBe unb mein ßifer für bk 3Biffen=

fdjaft. $$ ^atte e§ mir nun einmal in ben $opf gefegt, bafj Wir, bie Wir, Wie Sie

Wiffen, alle arifd)e§ SBIut in unferem ^er^en, unb, )x>a% nodj Weit Wichtiger ift,

arifäjen. (Seift unb arifd)e ©pracfye in unferem $o£fe Mafien, nidjt ru^en follten,

Bi§ Wir baZ ältefte SBudj unferer arifäjen SSorfa^ren ber Sergeffenljeit unb bem

Untergang entriffen rjätten. S£)iefe§ ältefte 23ud) ber ganzen 9flenfdjrjeit ift nun

Befanntlidj ber SBeba, älter al§ irgenb etWa§ im (Sriedjifcljen , ßateinifc^en ober

Deutfdjen, älter, Wenn bk Beften femitifdjen ©pradjforfdjer Stecht IjaBen, al§

irgenb ein Üljeil unferer alten SSiBel, älter, Wenn Oon Suchern, üon Wirf>

liefen, mit alpljaBetifcljer ©djrift gefdjrieBenen Suchern bie Siebe ift, al§ irgenb

ein 33udj in 9legtWten, S3aBi)lon unb Slfftirien, ja in ber ganzen Söelt.

SDiefes 23ud), Welches feit bier $af)rtaufenben baZ ^eilige 23udj bcZ Bral)=

manifc^en $nbien§ QeBitbet fyit unb nodj immer Bilbet, erjftirte Bi§ tor etwa

fünfzig ^a^ren nur in münblidjer Srabition unb in jerftreuten ^anbfe^riften, bie

fidj tljeil§ in ^nbien, tfjeil§ in ben SBiBliotljefen (ümglanb§, §ranfreid§§ unb 2)eutfdj=

lanb§ fanben. $ftacl)bem idj alfo mein (Siramen in £)eutfd)lanb aBfolüirt l)atte

(unb iä) Würbe in SMpjig gum S)octor creirt, gerabe öor fünfzig ^arjren), fagte

td) 3u mir: 3öa§ WiEft bu nun mit bir anfangen? SBiöft bu 6crjulmeifter
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toerben, toillft bu 5profeffor toerben, unb baS alte ©troB immer oon feuern

brefdjen ? 9iein, fagte id) mit, id) toilt ben SSeba IjerauSgeben. 9Jteine ^freunbe

lactjten ; — aber toer fidj färbtet auSgeladjt ju toerben, toirb eS in biefer äßelt

nie 311 ettoaS Bringen. Unb bod) mufj id) gefielen, tourbe eS mir oftmals ettoaS

bange. 9Rein erfter ©djritt mar, nad) 5ßariS ju reifen, um SBurnouf'S S3or=

lefungen p f)ören unb mir bon ifjm 9tat^ unb fmlfe ju fdjaffen. Diefe fanb

idj benn audj Bei itjm in reifem 9Jlafje. @r mar ein treujBraöer 9flann unb

ein magrer (MeBrter. <£r lielj mir feine SSüdjer unb feine toertljOoEften £>anb=

fd)riften, unb ftanb mir ftetS mit $atf) unb Zfyat gur ©eite. ©agen ©ie, toaS

©ie tooüen, aBer ein Brauer unb geiftreidjer fyranjofe ift benn bod) ein ganzer

$erl. ^m fatj man eS an, bafj er fränfifdjeS ober normännifdjeS 23lut in

feinen 5lbern B,atte. @r toar, toaS bie ^rajofen eine tete carröe nennen, ein

bierediger $opf. 9ftit feiner £>ülfe gelang eS mir, bie notBtoenbigften 9)tate=

rialien ;uifammen;ut6ringen , aBer bann fam bu grofje $a*age: 2ßer foH biefeS

foftBare SBerf pm Drud Beförbern? (Sin beutfdjer SBudjljänbter toollte e§ ber=

fudjen, aBer bie ©uBfcriBenten !amen nid)t. (Sin rufftfd)er 5t!abemi!er, beffen

^iame auS petfönlidjen 9*üdfid)ten f)ier ungenannt bleiben möge, fdjrieB mir,

bie faiferlidje Stfabemie in ©t. SpeterSBurg fei geneigt, bie Soften für ben 5Drud

beS SßerfeS ju tragen. SIBer auf gutes ©lud nadj 9tu§tanb ju gefjen, olme

irgenb toetctje» Binbenbe 23erfpred)cn öon ©eiten ber Regierung, ofjne irgenb toeldje

2tuSfidjt auf ©eljalt, bagegen warnte midj Surnouf in ber bäterlid)ften SCßeife.

3d) Bore, bafe bor ^urjem berfelBe 5l!abemifer bie faiferlid) ruffifdje Sllabemie

bertfjeibigt unb mid) felBft baBei ettoaS unglimpflid) Beljanbelt Bat. (B Beburfte

leiner 23ettf)eibigung unb !einer Verunglimpfung, benn id) IjaBc bie Slfabemie nie

angegriffen. DaS alabcmifdje ©djriftdjen, in Petersburg gebrudt, ift mir nie 31t

5Iugen gefommen. 9fteine ^reunbe fagen mir, eS tierbiene feine 2lnttoort, audj

IjaBe idj in meinem langen ßeben nodj nie bie 9iotb,toenbigteit empfunben (idj

fpredje natütlid) nidjt bon toiffenfdjaftlidjcn SBeBauptungen), toaS idj einmal gefagt

ober gefcfjricben B,abe, betoeifen 31t muffen. 2ßa§ \ä) gefagt, Babe ii^ gefagt.

5Jleine ^reunbe unb meine f^einbe lennen mtc|; bie übrige SBelt muß fic^ ifjr

Urteil Bilben, fo gut als fie fann. SBatfac^en finb ftär!er als Sifen unb

©ranit. ©ie bleiben unberührt oon 9ioft, öon ©taub unb ©djtnutj.

Da id) alfo nirgenbS 2luSfid)t fanb, mein Söerl fortfe|en unb PoHenben 3U

lönnen, tenlte id) meine ©djritte nac^ ^nglanb, unb l^ier, Bauptfädjlidj auf SSunfen'S

Verrcenbung, fal) id) enblic^ Sanb für mid) unb meinen Zßeba. @S mar aud) bie

Böd^ftc 3«t, benn id) fc^ärne mic^ nic^t, 3Bnen ju fagen, bafc i(^ tüä^rcnb

biefer langen Sel)tiat)re mid) gan^ allein auf eigene ^auft, b. b,. mit biefen brei

©djrcibfingern 3U erBalten Batte, bis itf) ben Auftrag erhielt, bie fei^S biden 23änbe

beS 3?ig Zßeba auf Soften ber inbifc^en Regierung ju bruden. ^ünfunbätoanjig

^a^re meines ßebenS ^at mir biefe 5lrbeit gelüftet, unb eS blieb mir natürlich

nichts übrig, als mein Seit in Gmglanb aufguf^lagen. Die Arbeit Oon S)eutf(^=

lanb aus ju machen, tourbe mir auS begreiflidjen ©rünben Oon ber oftinbifd^en

Regierung abgefc^lagen ; benn man roünfc^tc natürlidj, bafe ein folc^eS 2öer! in

(Snglanb, nic^t in Deutfc^Ianb ober gar in 9tufjlanb erfc^einen foüte. 3^ ^aD ^

hiermit ber 2Biffcnfd)aft ein großes Opfer gebraut, aber id) bereue eS nid^t.

9lur eins l^abe \ü} oft bebauert , nämlid), bafc eS mir unmöglid) tourbe, einen
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anbeten 8ieBling»ptan meines SeBcng auszuführen unb felBft nad) ^nbien gu

geljen. $d) feinte midi) fo fel)r, ba% Sanb unb feine ßeute !ennen -w lernen,

bafc id) einmal auf bem fünfte ftanb, 9JHffionär ju Serben , um nur nadj

^nbien 31t gelangen. 9hm, e§ foKte eben nicfyt fein. Später im ßeBen t)atte

ict) mo()t bk Gelegenheit, ^nbien ju Befugen, aber unterbeffen Ratten fiel) neue

^effeln um mid) gefdjlungcn, bie mir eine längere 9l6mefcnf)cit bon Orjorb un=

möglich matten. Um ^nbien at§ ©elefjrter mit 9lut$en 3U Befugen, Brauet man
menigftenS brei $aljre. 5Jlan mufc nid)t nur |)inbuftani ober SSengalt, man
mufj, um mit mitfliegen (Mefjrten 311 berfeljren, aud) SanSfrit fpredjen lernen.

yiaä) $nbien mäljrenb ber SBintermonate p reifen, um 23omBat) unb Galcutta

w entbeden, bajm tjatte td^ feine 3ett. 5Ilfo biefen frönen ^ßlan mufjte idj auf=

geben. SIBer tro|bem IjaBe idj boct) fo manche bon ben intereffanteften Iftännern

unb grauen au§ %r\bkn fennen letnen, unb id) glaubte, e§ mürbe Sie bieEeid)t

intereffiten, menn id) $f)nen in meinem heutigen Vortrag einige meiner inbifdjen

greunbe unb fjreunbumen borfüljrte.

lifo bor bielen $at)ren, als id) in Orjorb Bei meiner ItBeit fafj, trat ein

fdjmarz gefleibetcr £)err in mein 3immer unb rebete mehrere Minuten auf midj

lo§ r olme bafj id) audj nur ein Sßott berftanb. (Snblidj mürbe mir bie Sad)e

etmaS öcrbädjtig, unb idj fagte auf (Snglifd): „2Ber finb Sie benn, unb meiere

Spraye teben Sie?" £)a lädjelte mein ©aft unb fagte: „Serfteljen Sie benn

tein SanSfrit?" „^a," fagte idj, „Tiefen fann idj eS fd)on, aber in meinem SeBen

IjaBe id) eS nodj nie fpredjen l)ören." 9ftein unBefannter ($>aft, ber fliefcenb

©nglifd) fpradj, gaB fid) fobann als ein £>etr ^ilafantlja ©ore^u erfennen,

als ein ^nbter au§ tjo^cr Brafjmanifdjer gamilie, ber auS boller UeBetgeugung

(Sljrift gemotben unb mit <Dl)ulip Sing!) nadj @nglanb gekommen mar. 5£)l)ulip

Singlj fjat ifjn bann in ßonbon Bei einer 9JUfftonSgefellfd)aft untergebracht , unb

ber arme 9)lann mar bort fo tief in alten feinen ©rmartungen getäufd)t morben,

bafj er ju mir fam, um fid) 9fotfj ju erholen. (Sr mar auf bem ^unft, mieber

3U feiner alten Religion 3urüd<uifeljren. (Bi mar nämlid) ein burdj unb burdj

pl)ilofopf)ifdjer ®opf. (Si^ogen als Sorjn eine§ SSrafjmanen, ber eine§ ^o^en

9tnfel)en§ geno^ unb großen 9ieicBt^um Befafj , ^atte er für ftd) felBft üBer re=

ligiöfe S)inge ju ben!en angefangen. 3u ^'ft Ijatte fic^ ber junge ^Rann gegen

ben Siöai§mu§ ertläft, bann gegen ben 33ifdjnui§mu§, bann Tratte er ben $oran,

ba§ alte unb ba% mm Seftament für ftdj ftubirt, unb gegen alle feine eljrlidjcn

S5eben!en offen au§gefproc^en. @r moüte eben nict)t§ glauBen, ma§ mit ber Soften

^bee, bie er fid) felBft öon ber ©ottljeit geBitbet, im SBiberfpruc^ ftünbe. 9JHt

^Jtifftonären l)atte er faft feinen SSerfe^r gehabt, aBer eine§ fdjöuen 2age§ fam

e§ üBer i^n, unb er Bat einen englifdjen (Seiftlic^en, i^n in bie djriftlid)e ©emeinbe

aufzunehmen. £)ft menn mir in Djforb ^ufammenfafeen unb bu I)öd)ften ^'Qfl611

be§ 3Biffen§ unb GlauBen» ^ufammen Befprac^en, l)a6e ic^ i^n gefragt, marum
er benn eigentlich ß^rift getoorben? 5tlle§ fonnte er mir ftar madjen, nur biefeS

nic^t. „@§ 30g miel)," fagte er; „unb," fügte er f)in;m, „man fage, ma§ man
molle, feine Religion ift bodj fo rein unb frei bon 5l6erglauBen at§ bie c^rifttic^e."

SDaBei Oerfannte er feine§meg§ bk fc^madjen Seiten im alten unb neuen üTeftament.

@r tjatte 5llle§, ma§ ma^r unb gut unb fdjön mar, au§ ber 5öiBel ^erau§gefogen unb

^atte fic§ ein ibeale§ SSilb üon einem ma^rljaft djriftlicfjen ßanbe unb einem ma^r=
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Ijaft ct)riftlidjen Staate entroorfen, baZ er nun in dinglanb oertoMltcfyt 3U finben

Ijoffte. Sie lönnen fidj oorftetten, meldje Bittere (Snttäufdjung ifjrn in ßonbon

Beoorftanb. (Sr meinte, bafj fidj bie ©Triften, bie Slnljänger ber Religion ber

SieBe, mirflidj liebten, bafj, fo ^emanb einen Streidj gieBet auf beut testen

Saden, man iljm ben anbern barBiete, unb bafj, fo ^emanb ben $oct nimmt,

man üjm aud) ben Hantel liefje! 9tun, «Sie roiffen, in ßonbon unb aud) fonft

in ber ganzen Gfjriftenljeit ift bie§ eben nidjt Wöbe. Daju fam nun nod), bafj

bie Wiffion§canbibaten , mit benen er in bemfelBen £>aufe leBte, ü)n burdjau§

nidjt mit offenen Firmen empfingen. Wan falj auf ifjn IjeraB al§ einen „fdjroarjen

Wann", mäljrenb er an fctjilofopljifd)er 35ilbung feinen £>au§genoffen meit üBer=

legen mar. Wan machte itjm allerlei Sßortoürfe, Beftanb barauf, bafj er gleifd)

äfje, roa§ if)tn, toie er mir fagte, fo unmöglich mar, al§ menn mir Wenfdjenfleifd)

effen fottten; man regnete iljm baZ föaudjjen al§ eine Sünbe an, fur^, trieb i^n

enblttf) fo meit, bafj er in Jöer^toeiflung ju mir nadj Drjorb fam. 9ll§ idj nun

ben Wann nad) unb nadj lennen lernte, geigte er fid) mir al§ ein Wenfd), mie

id) in meinem ßeBen nur SBenige gelannt IjaBe, ja, oor bem idj midj in magrer

2)emutlj 311 Beugen Ijatte. 2ßa§ Ijattc biefer Wann getljan unb gelitten au§

SieBe jur SBaljrljeit ? Sein SSater, eine %xt Oon SSifdfoof unter feinen ©lauBen§=

genoffen, Ijatte fid) ge^mungen gefüllt, feinen Sofyt 3U oerftofjen unb 31t enterBen.

5Der 33ater mar ein reidjer Wann. 5lBcr nidjt nur enterBen fotttc er feinen Solm,

er fotttc ifm aud) ocrfludjen. dagegen aBer fträuBte fid) fein 23atcrrjer3, ja, er

füllte moljl fogar in feinem tiefften |>er;jen, bafj ber Sol)n ba§ gettjan, roa§ er

felBft 3U tf)un nid^t ben Wutl) Ijatte. Unb ma§ tljat er? Um nidjt ben gludj

üBer feinen @o^n au§fpred)en ju muffen, naljm er ba% (MüBbe be§ emigen Stitt=

fdjmeigen§. Genien Sie, ma§ baZ Bebeutet! (Sr 30g fid) in bie Sßalbeinfamfctt

3urüd, fal) feinen Solm nie mieber, unb ftarB l)atB oerftört in feinem ©eift

burd) bie ©rfüttung feine§ (MüBbcS. 5lu§ folgern Stoff maren bie alten 9Mr=

trjrer gemalt, unb Sie feljen, ma§ für guten Stoff e§ noc^ in S^oien gtBt,

menn e§ einmal gilt, neue Mrttorer 3u fRaffen. 5lBer bic§ mar noc^ nic^t

5ltte§. Seinen SSater, feinen 1Retc£)tljum Ijatte ber junge S^rift berloren; jetjt

na^m man i6,m auc^ nod) feine grau. 5kc^ bem englifdjen ©efe| barf nämlic^

eine grau, beren Wann 3um ß^riftent^um übertritt , entmeber Bei il§m BleiBen

ober in ifß 3Saterl)au§ 3urüc!!e^ren. 2)ie grau lieBte ben Wann, aBer bie meiften

inbifä)en grauen IjaBen fo menig Sel6ftänbig!eit unb freien äßitten, ba§ itjre

SSermanbten bie arme junge grau üBerrebeten, i^ren bem gluc^ berfattenen

Wann ju oerlaffen.

5lac§bem fie e§ aBer getrau, füllte fie, bafc fie o^ne i^ren Wann nid)t leBcn

!önne. Sie mottle ju i^m 3urücl, aBer bie einsige Sßeife, in ber bic§ gefdjeljcn

lonnte, mar, bafc ber Wann fie, feine eigene grau, mit ©eroall au§ bem Oäter»

liefen §aufe entführte, fic^ bann bem ©eridjte ftettte, mo nun bie grau 3um

3meiten Wal bie Sßal)l t)atte jmifc^en iljrem Wann unb iljren gltern. Sie

entfdjieb je|t für ben Wann unb teilte nun ba§ Sc^icffal be§ au§ ber eigenen

gamilie unb au§ ber gansen inbifd^en ©cfettfäjaft 5lu§gcftofecncn.

%ü) fagte ^^nen fd)on, mie 5cila!ant^a ©ore^, ber nun ben Flamen ^e^emia^

©ore^ angenommen ijatte, fpäter nac^ @nglanb !am, mie tief er fic^ entlaufest

füllte in feinen ©rmartungen, t)ier ein ma^r^aft c|riftliclje§ Sanb 3U finben, fo
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tüte er e§ geträumt Ijatte. ©eine ^reunbe gelten e§ für ba$ SBefte, ifjn fobalb

al§ möglid) mieber nad) ^nbien äurü^ufenben , roo er fiä) feitbem mit maf>rcr

©elbftberleugnung bem SMenfte ber 9Jliffion geraibmet Ijat. Sr i[t unter ©an§trit=

geteerten namentlich) burd) fein roertf)üoHe§ SBer! über bie fed)§ ©rjfteme ber

inbifäjen $ßfyilofopf)ie Mannt getoorben, meldjeg er in £>inbi fäjrieb unb meines

im 3af)re 1862 in einer englifdjen lleberfetmng öon Dr. gi|=@bmarb |mll erfdjien,

unter bem Site!: „A Rational Refutation of the Hindu Philosophical Systems".

SDer eble 9Jcann lebt nodj immer, aber idj Ijöre nur fetten öon iljm. @r fjat

fid) ganj feinem felbftgeraäfjlten SSerufe gemibmet, lebt jurücfgejogen öon ber

2Mt, als ein magrer ^eiliger. gu Anfang mar er natürlich öon ber engtifäjen

©efeHfct)aft mit offenen 5lrmen empfangen morben. ÜRit ber 3e^t aöer füllte

er mefjr unb merjr, wie allein unb öerftojjen er baftanb in feinem eigenen SSater*

tanbe unb unter feinen alten greunben unb Jßermanbten. Seine fyrau ift geftorben,

feine föinber ftnb nic§t mtfß fax ifjm. 3$ mufj gefielen, idj Ijabe in meinem

langen Seben nie einen 9)iann gerannt, ber folc^e Opfer für feine retigiöfen lieber

=

jeugungen gebracht Ijat. 6r ift ßfjrift geworben au§ reinem 2BafjrJjeitsfinn , er

ift (Sljrift geblieben, troijbcm er mof)I gefüllt, ba§, toa§ mir je|t ßbriftentfjum

nennen, meit, meit hinter bem jurücffte^t, ma§ ba$ ßfjriftenttjum fein foEte.

©inen folgen 9ttann getannt ju fjaben, mirb ftet§ jii ben merttjöollften @rinne=

rungen meine§ Seben» gehören.

(£inen anberen ^nbier, fetjr öerfäjieben öon meinem greunbe 9M)emia(j ©orerj,

aber in feiner 5lrt ebenfalls rjodjintereffant, Ijatte id) in üpari», fdjon Dor meiner

Ueberfiebelung nad) ©nglanb, !ennen gelernt, ©ein 9tame mar SDüärfänättj

Xa göre. (5r lebte in matjrfjaft prinälidjem ©til in feinem §otet in *ßari§,

empfing bie tiefte (SefeEfdjaft , ober ma§ man geroöfmtidj bie befte ©efeüfctjaft

nennt, gab SBätte, ~bd benen ber |>of öon ßoui» 5p§ilippe zugegen mar, unb be=

fd)enfte bk tarnen beim 2Begger)en mit foftbaren tnbtfdjcn ©fjamte. 6r mar ein

Sßeltmann, fpradj ßngtifdj, audj etma§ ^ranjbftf^, mar aber mit ber engtifdjen

Regierung nid)t ganj einoerftanben. ©o tjielt er fidj ein fd)roaräe§ 33ud), morin

alle böfen 5£>inge, bie man in ben Ölungen über engtifdje ©taat»männer , unb

namentlich über engtifdje ©eifttidje la§, forgfam eingetragen mürben.

2ßa§ midj mit irjm jufammenfü^rte, mar ber %tba, an beffen 3lu§gabe idj,

mie idj 3^nen faste, fdjon bamal§ in 5^ari§ arbeitete. 9lun mar S)bär!änät^

Sagore ein freifinniger ^nbier, unb ganj auf ber ©eite ber religiöfen 9teform=

bemegungen, bk bamat» in ^nbien gro|e§ 5luffe^en matten. 5ln ber ©pitje

biefer bemegungen ftanb ^uerft ber berühmte 9t a mm o f) u n 5R o t) , ber im 3°^ e

1831 nact) ©ngtanb fam, unb im^a^re 1833 in Sriftol ftarb, too i(jm 3)öär!änät^

ein loftbare§ ©rabbenfmal auf bem ßirc^^of errietet I)at. 9iammo^un 3tot)

^atte ooEfommen mit bem K)erfommIicf)en inbifc^en ©ö|enbienft gebrochen. @r

l^atte juerft gegen SBittmenOerbrennung proteftirt unb biete ber abergläubifdjen

©ebräuc^e feiner ©fauben§genoffen öermorfen. ©ein ^auptargument mar, baß

aEe biefe Singe fpäte 5Ri§bräuc^e feien, unb ba% e§ für bie mafjre Religion nur

eine Autorität gäbe, nämlidj ben Zßzba. £er 23eba allein, meinte er, fei öon ber

©ottfjeit offenbart morben unb enthielte 5lHe§, ma§ bem 9ftenftf)en 51t feinem

emigen ^>eit nötbjg fei. 3iammo^un ^Rot) mar gan* geneigt, bie 2ßa^rb,eiten,

melcfje fidj in ber SSibet finben, anzuerkennen, aber anftatt mie 3^et)emia^ ©orefj
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3um 6f)riftentt)um überzutreten , Blieb er bi§ 31t feinem Xobz ein SBratjmane,

unerfdjüttert in feinem ©tauben an ben 33eba.

Sefjr eigenttjümliä) mar e£ aber, bafj Otammolmn 9^ot) ben 23eba felbft

eigentlich gar nitfjt !annte. SDer Jßeba ober öietmetjr bie öier 3Seba§ erjftirten

bamal§ in $nbien nur in £anbfct)riften unb in ber münbtidjen Ueberlieferung

ber 23ral)manen. -Kur bie jüngften SSeftanbt^eile , bie llpanif^aben , maren in

mettern greifen betannt. $ammof)un sJtoö Ijatte felbft einige berfelben übetfe|t

unb öeröffentlidjt. £)iefe Upaniffiaben finb nun aUerbing§ für eine öt)ilofoöt)ifd)e

Auffaffung ber alten Religion ^nbien§ öon großer SSebeutung; fte tonnen un§

jebodj leinen mafyren SSegriff öon biefer Religion felbft geben. Aber eben meil

bie £Bcba§ bamal§ unbekannt ober unzugänglich maren, mar ttjr Anfe^en um
befto größer. 9lid)t§ tonnte gegen fte aufkommen. |)anbette e§ ftd) um 2Bitttoen=

Verbrennung ober irgenb meldjen religiöfen Aberglauben, fo brausten bie 33ra!j=

manen nur ju fagen, er fänbe ftdj im $eba, unb alle meitere S)i§cuffton mar

abgefdjnitten. SCßenn 9tammof)un 9torj getoiffe Se^ren ber djriftticf)en 9ftiffionäre

öffentlich lobte unb anertannte, gleich ftanben bk SSraljmanen auf unb erklärten,

fie Ratten aUe§ bk§ unb nodj öiel mefjr im Zßeba. SDafj ber Zßtba göttliche

Offenbarung enthalte, mürbe in ^nbien öon 9tiemanbem bejmeifelt. ^tiemanb

fonnte ben entgegengefetjten 28emei§ führen, benn man tonnte be§ ?ßtba nict)t

fjabfjaft merben unb ben Kläger ntc^t öor (55erid)t bringen.

2)ie§ ertlärt, marum Smärfänätl) , obgleich öerfönlidj menig öon folgen

fragen berührt, bodj gerne bu SBetanntfdjaft eine§ jungen beutfcfyen (Mehrten

in ^arte ju machen münfdjte, ber, mie man if)tn gefagt, ben SSeba tjcrau§geben

moHte. 2)ie§ mar im %ai}xt 1845. $n ^nbien unb unter ben 23rat)manen b,ätte

ein fotdje§ Unternehmen bamal§ nod) für §oct)Derratf) unb ©otte§läfterung ge=

gölten. At§ id) iljm nun aber erllärte, ma§ eigentlich in biefen ^ba% enthalten

fei, fo fdjeint er bieg feinem ©ot)ti, bem berühmten 5Debenbramttfj , mitgeteilt

3u t)aben. $)enn biefer einfidjt§öoHe $ftann fanbte batb barauf, im ^afjre 1845

ober 1846 , öier junge 23rafjmanen auf feine eigenen Soften nad) Söenare§ , um
bort fid) au§ bem 93tunbe öon juöerläffigen Sefjrern mit ben öier %tba§ betannt

3u mactjen. Unb ma§ mar ba% Stefuttat? AI§ biefe jungen ßeute i^re ©tubien

beenbet unb einen SSeridjt über ben magren $nf)alt ber 58eba§ abgeftattet Ratten,

fam bu öon föammofjun 9toö gegrünbetc unb öon SDüärlanätlj unb SDebenbranätlj

fortgeführte reformirte ©emeinbe, bie fogenannte SBraljma Santa j, ju bem

dmtfdjtufj, bk ?ßtba§ nidjt länger als göttliche Offenbarung anäuerfennen. *ftun

bebenten Sie, ma§ bu§ bebeutete! (£3 bebeutete bie Abfctjung be§ alteften

^eiligen 23ud)§ ber 9Jtenfdjljeit , eine§ 33udje§, beffen ättefte 33eftanbtt)eite moljt

auf 2000 ü. (£t)r. jurüclge^en, unb ba§ öon 50littionen unb Millionen öon

©laubigen al§ t^re unfehlbare S3ibet anerlannt morben mar. 5lt§ fpäter meine

5lu§gabe be§ SStba erfc^ien, mürben ben intettigenten 'IRitgtiebern ber S3ral^ma=

©amäj bie Augen nod) meiter geöffnet. Wlcin falj mo^l, bafe ber Vßeba eine§

ber mic^tigften SDenlmale für ba% 6tubium ber alten 5Renfc^^eit bilbete, lonntc

aber nic^t länger leugnen, bafj e§ al§ 2lu§bruc! religiöfen $tauben§ längft anti=

quirt fei.

3)a§ Stubium ber SSebifc^en Siteratur mar bamal§, namentlich in Bengalen,

fe^r in Verfall geraden. Grtjc bie oftinbifdje Regierung mir, einem jungen, un=
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Mannten 2)eutfä)en, ben Auftrag erteilte, bie erfte 5lu§gaBe biefe§ tjeitigen 23udje§

il)rer tnbtft^en llnterttjanen ju unternehmen, blatte ^rofeffor SBilfon, ber Berühmte

*ßrofeffor be§ 8an§frit, in ßjforb, unb ber einfXufereid^e 35iBliott)etar am East

India House, eine officieEe Grtnlabung an bie eingeBorenen $ßanbit§ in (Salcutta,

StomBab unb Senate» erlaffen, eine fritifdje Slue'gaBe be§ ^Rig^eba mit ben

alten ©an§tntcommentaren auf Soften ber Regierung ju unternehmen. 9cidjt

ein einjiger inbifc^er ^anbit melbete fiel). @§ fehlte an ^anbfctjriften , an allen

53orarBetten, muujmafjlid) aud) an gutem 3BiHen. %U bann enblid) ber erfte

SSanb meiner 5lu§gaBe erfdjienen unb ben äSrarjmanen jur 23eurtt)etlung bor=

gelegt roorben mar, erflärte man, ba§ mein 23udj mit $uf)Btut gebrucft fei,

unb bafj !ein 23raljmane e§ anrühren bürfe. 2Ba§ tfjat man alfo? $n üßoona,

roo bamal§ Dr. ^>aug al§ üßrofeffor tljätig mar, Berief man eine grofje $erfamm=

hing bon äSrarjtnanen; ein 9ftann, ber nidjt jur 23ral)manifcl)cn ®afte gehörte,

rourbe angefteEt, meinen Sejt be§ SScba unb be§ alten (Eommentar§ borjulefen,

unb bie gelehrten 23raljmanen corrigirten bie £>anbfdjriften , meiere fie Befafjen,

nad) bem !ritifct) tjergefteHten 2ejt ber mit ®ul)Blut gebrückten englifdjen 5lu§=

gaBe. Sßar bte§ nierjt ein mer!mürbige§ Gabitel in ber ©efdjicl)te ber inbifdjen

Religion? %fyt fielen bk SDinge fdjon gang anber§. steine 5lu§gaBe roirb

banfBar Benu|t, oft audj grünblid) frittftrt. S)ie bebifdjen (Stubien IjaBen in

^nbien felBft einen mächtigen 5luffcrjroung erlebt. SOßte bie @ b i t i o 5p r i n c e b §

be§ griectjifdjen 2ejte§ be§ neuen £eftament§ öon @ra§mu§ eine neue $ßeriobe

in ber (Sefcrjidjte ber djrifilictjen Steligion eröffnete, fo Ijat aud) in ^nbien ba%

neuBeleBte 6tubium be§ SejteS be§ 3tig=3)eba bk ©eifter aufgetoedt unb auf=

geuart unb eine Deformation borBereitet, bie roir felBft nietjt mdjr erleBen

werben, bk roir aoer bodj im (Seifte fdjon roie boc Slugen fe^en, roeil fie eoen

unüermeiblid) ift.

5Jcan tjatte alfo bamal§ in ^nbien, ober roenigften§ unter ben aufgeflärten

Seuten in ^ubien, eine $ird)e unb eine Religion, oftne ein tjeilige» SBud). 9cid}t»

ftanb ätoifdjen bem 9Tcenfd)en unb feinem ©ott; bie (Stimme be§ ©eroiffen» unb

ber un§ eingepflanzte 2Baljrrjeit§finn, ber roar)re ^eilige (Seift, roaren bie einzigen

religiöfen Qrüfjrer, an bk man fidj galten lonnte. £)er SSerein machte grofje

^ortfdjritte, namentlich nadjbem ein junger 9ftann, 9lamen§ $eff)uB 6 ^ unb er

©en, im ^afyxt 1857 i!^m Beigetreten roar unb oatb einen SlHeS üöerroältigenben

ßinflufe geroann. Sr unb 2)eöenbranät^ roirlten lange einträchtig jufammen.

©nblict) aBer roar ba% eifrige SSorbrängen be§ iungen 5lpoftel§ bod) ju biet für

ben älteren 9Jtann. 2ßir lönnen e§ fdjroer Begreifen, meieren ^ambf e§ foftet,

alte ^eilige ©ebräuc^e, einen nadj bem anbem, aufjugeBen, namentlich roenn fie

an ftc^ felBft tjarmlo§, ja bießeic^t fogar für ba% braltifc^e SeBen ^eilfam finb.

$eft)uB ß^unber 6en Beftanb barauf, bafj jeber SSrä^mo, b. ^. $eber, ber ein 5Jiit*

glieb feiner reformirten Ätrc^e roerben rooEte, bie Zeitige ©c^nur be§ SraB,manen

roegroerfen muffe. 3)ie§ geferjar). 2ll§ aBer ßef^uB 6B,unber 6en feine ßirdje

immer me^r benationalifirte, unb fidj immer meljr unb me^r bem Gljriftentljum

näherte, ba Brac^ 3>Bcnbranätf) feinen Sunb mit i^m, unb $cflju6 grünbete

nun einen neuen herein, ber fic^ bie Brähmo-Samäj of India nannte, roä^renb

bie alte conferbatioe ^artei ben tarnen Adi - Brähmo - Samäj annahm, b. 1§. bie

erfte SSrätjmo ©amrij. 5Die§ gefc^aB, im 3faljre 1866. i)er SSruc^ jtoif^en ben
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Betben gfltjtetn ber religiöfen Reformation in ^nbien, unb jtütf^en irjren $ar=

teien rjatte feinen ©runb toeit metyr in focialen unb nationalen, al§ in religiösen

fragen. £)ie beiben Parteien tarnen immer fdjätfer auf einanber, unb ber (Sin=

flufj üon $eft)ü6 Srjunber ©en narjtn aufjerorbentlidj ju. Seine SBerebtfamMt

mar übermältigenb , unb al§ er im ^aljtc 1870 na$ ©nglanb !am, ftrömten

Saufenbe gu feinen 23orlefungen. @r fam balb ju mir naä) Orjorb, unb mir

Ratten lange ©efprädje über bie Religionen ber Sergangenrjeit unb, ma§ un£

noä) meljr am .fersen lag, über bk Religion ber ^ufunft. 3n aßen toefent*

lidjen fünften mar er mirUidj ein GHjrift, unb at§ iä) iljm bie§ einmal fagte

unb irjn fragte, me§rjalb er bie§ nifyt offen au§fpredje, fagte er: „Run, menn

man nadj breifjig ^a^ren entbedte, baf; iä) in allen mefentliäjen Seljren ein

(Sljrift gemefen, ma§ mürbe e§ fdjaben? $ef^t mürbe idjj ben ©runb unter meinen

$üfjen ocrlieren, mollte id) miä) taufen laffeu."

2>er ©runb unter feinen ^üfjen fing aber fdjon mächtig ju fdtjmanlen an.

,^n %nbkn fel6ft mar fein 2lnfef]en fo grofj gemorben, bafj c§, mie immer, an

Leibern nit^t fehlte, @r felbft trat oft mit folgern ©elbftbemufjtfein, nein, mit

einem fo feften ©lauften an feine eigene göttliche G:rleuc£)tung auf, bafj man iljn

mie aEe ^robljeten am liebften gefteinigt fjätte. 2)aju lam, bafj er feine Sodjter

an einen jungen Räjaf) berljeiratrjete , bebor fie ba% ton iljm felbft berlangte

5llter erreicht Jjatte. 3$ fjabe i^n bamal§ gegen bie gefjäffigen Eingriffe feiner

alten greunbe öffentlich bertfjeibigt , obgleich \§ toofil bemerlte, bafj fein ©eift

in ben legten Mren feine§ Seben§ nietjt merjr bc& alte ©leidjgemictjt befafj, unb

bafj er oft mie ein bon ©ott SSefeffener fpradj unb Ijanbelte. SHc legten ^aljre

feines £eben§ maren boE Oon trüben Erfahrungen, ©eine beften greunbc fielen

oon il)m ab, unb im 3}aljre 1878 mürbe er feine§ 2lmte§ al§ §aupt ber SBrärjmo

©amäj entfettf. 5Die 2)iffibenten bilbeten nun eine neue ©emeinbe, bk ©äbfiärana

SSrärjmo ©amäj, b. f). bie fattjolifdje ©emeinbe ber S3r?tfjma§. $eft)ub Gljunber

©en arbeitete jebodj) unermüblict) meiter, aber nierjt nur fein ©eift, fonbern auefy

fein Körper unterlag langfam ber übergroßen Aufregung unb 5lnftrengung. @r

ftarb im $at)re 1884. ©djön mar e§, ju feitlen, mie fein alter greunb unb fein

mächtiger ©egner, SDebenbranätf) Sagore, an fein ©terbebett tarn, um irjn feiner

in allen kämpfen be§ 2eben§ unöeränberten fiiebe ju Oerfi^ern! „Stau i§ i^n

bei mir rjatte," fagte ber alte ^Ilann, „bünlte idt) midt) reifer al§ alle Könige

ber äßelt. äßenn mir gufammen fafeen oft bi% ein ober jjmei U^r am borgen,

merlte ict) nie, mie bie geil Oerging. Ricl)t§ fann je ben S5unb unferer ©eelen

jerftören." SBi§ gu feinem Sobe füradjen fie über bie 3"^ft 3noien§, mie man
bem SSolle eine neue Religion fdjenfen, \a mie man au§ allen Religionen ber

Sßelt eine neue Religion jufammenfdtjmieben lönne, bie ^immel unb drbe Oer=

binben, bie mie eine golbene ^ette bie ^erjen aller Völler umfctjliugen follte.

©o fat) ber alte 5J^ann feinen langen ©egner, feinen beften ^reunb, ben er ge=

liebt, mie nur ein 5Jlann einen 5Jiann lieben fann, bor feinen 5lugen rjinfdjeiben,

al§ fein 2Ber! nur Ijalb, \a laum b,alb OoEenbet mar. ©eit feinem 2:obe fd^etnt

aEe§ geben au§ ber ©emeinbe Oerfd^munben. @§ feblt ba$ marme ^>erj, ba% für

3lEe fctjlug. ©ein natürlicher Radt)folger märe ^ß rat ab Gfjunber9tto3umbär
gemefen, ber mic^ ebcnfaE§ in £)rjorb aufgefudtjt ^at, ber aber leiber bei bem

£obe ®efl)itb 66,unber ©en'§ abmefenb mar. £Ieinlidje ^tereffen, Dleib, @ifer=
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fudjt, ^ntoteranä haften 6i§ jetjt bk (Sntroictlung einer neuen Religion in ^nbten

Oerf)inbert, ober fagen toir lieber üersögert, benn ba% SCßer'f, Oon $ämmol)im

9tot) begonnen, Oon SDefeenbranätfj Sagore, $effmb ß^unber ©en fortgeführt,

roirb nie oerloren gefjen, unb wenn 3inbien ftd) bereinft einen neuen ü£empel er=

Baut, rann e§ nur auf ben ©runblagen gefdjefjen, bic 9xämmol)un 9iorj, £)eben=

branätrj Sagore unb $eff)ub (Eljunber ©en gelegt rjaben. äßcr für bie 2Ba^rf)ett

lebt, ber lebt für bk ßroigteit, benn bk SBa^rtjeit ift einig unb tjat feine @ile.

9lod) einen greunb au§ ^nbien möchte id) 3f)nen borfürjren, unb bieSmal

feinen $ftann, fonbern eine lieben§roürbige, junge grau, bcren Tanten ©ie roofjt

aud) fcrjon gehört rjaben, id) meine 9t am ab äi. 2Iudj itvr ßeben ift eine ernfte

SEragöbie getoefen unb ift e§ nodj. 6§ ift eben ba§ ©djicffat ber äRenfdjen, bk
in üebergangsüeriobcn leben, bafc fie, roenn fte efjrtidj finb unb ba§ SBefte unb

£>öd)fte tooEen, ju TOrtorem werben muffen.

3f{ämabäi mar bie Softer eine§ aufgeflärten SBralmtanen, ber mit grau
unb Äinbern im grieben eine§ inbifcrjen 5Dorfe§ lebte, ^nbien lebt eben in

Dörfern. SDte großen ©täbte finb bie 5lu§naf)men, ober, roie Einige fagen, bk
2tu§roücfjfe ber inbifd^en (SefeEfdjaft. S)er SSater betoie§ feine greitjeit Oon aßen

33orurtrjetlen , inbem er feiner SEodjter biefelbe ©rjie^ung gab roie feinem ©orm.

2)tefe (Sräieljung beftanb im (Erlernen ber fjciligen ©anSfritfpracrje unb im maffen=

haften 2lu§roenbiglernen Oon alten 6an§lrittejten. @§ mar eine ber ätteften unb

geterjrteften brarjmanifcrjen Familien, bk $autfmma§, ju benen ber 33ater gehörte.

2ll§ id) einmal $ämabäi fragte, roie fte toiffe, bafj fte ju biefer alten Oebifctjen

Familie gehöre, fagte fte gang erftaunt unb gang einfad) : „2lber toer Ijat e§ benn

je bezweifelt?" 5£>ie (Srjierjung jebod), bie ber SSater feiner Softer gab, mar fo

gegen alle Orbnung, bafj föämabäi ftdj fdjon Oon ßinbfjeit auf unter einer 5lrt

oon focialem SSann füllte. 3)ie Heine Familie lebte mefvr unb meljr für fid)

aEein, unb 9tämabäi roud)§ rjeran, ofme, roie e§ ficfj in ^nbien gehört, al§

junge§ ßinb Oerlobt unb oerf)eiratf)et p roerben. ©ie roar gang glücftid), ob=

gleich fte nid)t roie anbere TObdjen roar. 915er ülötjlidj ftarben Sßater unb
5Jlutter. 2ßa§ roar nun jit ttjun? @ine grau in ^nbien muf$ ^emanbem gu=

gehören, fte mufj, um ju erjftiren, einen SSater, einen (Seemann, einen ©oljn ober

einen SSruber Ijaben. ©ie fdjlofj ftd^ alfo ifvrem SSruber an, unb ba man in

itrrem SDorf fte etroa§ fc^eel anfafj, fo gingen trüber unb ©djroefter jufammeit

auf bie Sfteife unb roanberten ju gu§ über einen grojjen Zfytil Oon ^nbien, inbem

fie ftd) iljren Unterhalt burcfy 9tecitationen Oon ©an§!rittejten erroatben. SDie§

ift ein anertannter Seruf in $nbien, fotüte e§ früher in £>cutfdjlanb ber ber

fa^renben ©änger roar. Sfiämabäi unb ib,r Vorüber rourben balb berühmt burc^

i^re ^enntniffe; ba§ ßeben rourbe roieber Reiter für fte, al§ fctö|lid) tb,r SSruber

einer fc^neEen Ärantijeit erlag. 2ßa§ foEte je^t baZ junge, ^übfd)e 23läbc^en

machen? %fyxt ©teEung roar unmöglich geroorben, unb eS blieb ib,r nid§t§ übrig,

al§ einen jungen Wann ju b,eirat^en, ber gebilbet roar, fein @ramen gemadjt

^atte unb eine ©d)ullefjrerfteEe einnahm.

SSieberum !am ein gtüdlic^e§, Weiteres ^afyx für föämabäi, aber na(| einem

,3a^re, nadjbem fie eben Butter geroorben, ftarb tt)r 5!Jtann. $$x ^erj roar

gebrochen, aber nidjt ib,r 9JMI). ©ie rooEte je^t für itjr ßinb, ein l§ülflofe§

EeutjcOe 9iunbfrfiau. XIX, 9. 26
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9JMbdjen, leBen, unb füllte nur um fo ftärfer ben 23eruf tu ftc^ , bie Sage ber

grauen in 3n^cn, unb namentlich bie ber jungen SBittroen, fo oiel in Ujten

fdjraaäjen Säften lag, -$u OerBeffern unb roenigften§ erträglich ju madjen. £)a

fie (Snglifd) gelernt l)atte, fanb fie Bei ber Regierung Arbeit al§ UeBerfeijerin.

Sludj raagte fie Bereite öffentlich für bie ©adje ber grauen aufzutreten. £>ie§

mar bisher in ^nbien etma§ ganz Unerhörtes, aber Balb würbe iljr 9lame nidjt

nur Mannt unb Berühmt, fonbern audj geartet unb oere^rt unter ifjren Sanb§=

leuten, namentlich unter ben grauen. 2)a fam i^r bie ^bee, nadj Gmglanb zu

geljen, um 9Jtebicin ju ftubiren. ©ie t^atte gefeljen, mie oiel förpertidje§ unb

feelifdje§ (£lenb bk äkrnadjläffigung ber einfachen ®efunbljeit§regeln unter ben

inbifdjen grauen berurfadjte. $ein 9flann fonnte al§ 5lrjt an ba§ $ranfenBett

einer grau gerufen roerben, unb Saufenbe fiepten uub ftarben t)in ol)ne ärztlichen

9iat!§, oljne §ülfe Bei i^ren Seiben. ÜtämaBäi machte e§ möglid), fid) genug

(Mb 3u fparen, um mit ifjrem ®inbe unb mit einer Begleiterin Bi§ nad) Sonbon

Zu lommen. |)icr aBer maren i^re (Mbmittel gänzlid) erfdjöpft. 2ßa§ follte

fie tf\un in bem gro§en, roilbfremben ßonbon? ©ie ^atte glücllidjerraeife in

$ßoona bie SSefanntfdjaft einiger dnglänberinnen gemacht, bie bort al§ mol)t=

tljätige ©djroeftern unter ben (SingeBorenen arbeiteten , unb bie iljren £>auptfitj

nidjt roeit oon Sonbon in ber Mfje öon 9teabing Ratten. 5ln biefe roanbte fie

fidj um £>ülfe; bodj, eljrlid) mie fie ftet§ mar, Bemerfte fie zugleid), bafc ntcr)t§

fie Beroegen mürbe, iljre eigene Religion, bie fie feljr Ijod) fdjäijte, mit ber d)rift=

liefen ju öertaufdjen. £ro|bem nahmen bie guten ©d)roeftern fie, iljr $inb unb

i^re Begleiterin Bei fidj auf. Dtadjbem fie etroa§ geruht, !am audj fie zu mir

nadj Ojforb mit ber 2lbftd)t, iljre mebicinifdjen ©tubien anzufangen. SIBer fie

follte nod) immer feine Stulje ftnben. ^B,re greunbin, geiftig üBerreizt burd) bk

lange Steife unb ba% ungetoofmte Seben in einem fremben Sanbe, Bitbetc fidj ein,

bafj man fie burd) ßift ober bemalt jum (Sljriftcntljum Bringen raollte. ©ic

machte alfo in einer 9tad)t einen 9ttorbberfudj auf ütamaBäi unb naljm ftdj bann

felBft baZ ßeBen, um iljre ©eete zu retten. 9iämaBfü mar burdj unb burd) Oon

biefer ©djreden§tljat erfdjüttert, unb al§ fie roieber ju un§ nadj Ojforb lam,

maren i^re sterben fo jerftört, ba§ fie nie für fidj allein in einem ^ronu^

mol^nen ober fc^lafen fonnte. 5tacl)bem fie enbtic^ fic^ fo meit erholt ^atte, ba%

fie üjre mebicinifc^en ©tubien Beginnen rooHte, !am ein neuer fernerer ©d)lag.

3)ic 5lrme Oerlor i^r ©eljör. ©olelje ©d§ic!fal§ferläge Ratten ioo^l ba§ ftärlfte

^erj serfc^mettern !önnen, aBer föämaBäi BlieB ftarl unb fjiett au§. ©ie mar

Bei mir im |>aufe wie ein Heiner SSogel, Um man bie glügel geBroc^cn, aBer

fie fang fort tro| allebem. ^B,r ©ebäc^tni§ mar jmunberBar unb fe^te aHe

meine greunbe in @rftaunen. ©ie roufjte me^r ©an§!rit au§menbig, al§ ma§ bie

^liabe unb bk Oböffee aufgefüllt B,ätte. ©elBft ©ele^rte moHen nic^t glauBen,

toie biel alte Siteratur burc^ ©ebäc^tnife unb münblicfye UeB erlieferung gefcl)affen

unb erhalten werben lonnte. ^ier Ratten fie ben fprec^enben S5emei§ unb lonnten

fief) üBer^eugen, ba$ SOßolf feine alten ©riechen Beffer fannte, al§ bk neuen

©leptüer. SSon ©an§!rit lonnte aBer ^umaBäi nidjt leBen, oBgleic^ fie meB,r

mufjte al§ manche, bk fid§ Bei un§ $Profefforen be§ ©an§lrit nennen. S)o fie,

megen iB,rer SauB^eit bie 5lBfic^t, ^ebicin %u ftubiren, aufgeben mufjte, fafetc

fie ben @ntf$lufj, fic^ zu einer Sekretin unb ^ranlenmärterin au§3uBilben. ©ie
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füllte bie Sßfttd^t, iljr £cBen, berftört tüte e§ mar, nü^tid^ zu matten, ©ie Ijattc

*>a§ alte inbtf^e ©efüB,l, bafj jeber 9ftenfdj al§ ©cljulbner geboren toerbe, unb

bafe roir unfere ©dmlb an ©ott, an unfere (Sltern unb an unfere Setter burd)

gute äBerle aBzuzaljlen IjaBen. ©ie roollte namentlich baZ unglücflidje ßoo§ bcr

fogenannten $inberroittroen in ^nbien erträglicher machen, ©ie roiffen, bafj e§

in ^ttbien für eine ©djanbe gilt, wenn bk Altern feinen 9Jtann für i^re Södjtcr

ftnben. 2)e§l)alB werben bie jungen TObäjen oft fdjon Oon i^rent fedjften $aljre

an OerloBt unb bie meiften finb bom zehnten an berrjeiratljet. ©tir&t nun itjr

9ftann, fo ift bk 2Bittroe geitleBenS eine Unglüd§perfon in ber Familie, ©ie

nimmt an !einen ^eftlic^leiten Sljeil, barf ftdj nie fdjmücten; ja e§ roirb iljr

ba% £>aar aBgefctjnitten, unb bie fcfyroerfte SlrBeit im §aufe fällt iljr zu. £)a e§

nun aBer oft feiner ift, einen paffenben 9Jcann zu finben, fo tjat fiel) in ^nbien

eine ßlaffe bon SSrarjmanen ge&ilbet, bk Bereit finb, für ein f(eine§ Honorar

Smtjenbe bon jungen TObctjen zu Ijeiratljett, fie al§ ifjre grauen anzuerkennen,

<ofme fie oft aud) nur gefefjen zu rjaBen. ©tirBt nun ein foldjer Seemann, fo

Ijinterläfjt er £)utjenbe Oon SBittroen, beren SooS feljr Bebauern§roertrj ift. 3)enn

ba öiele Don itjnen otjne ben §alt unb ©dmis bon ©eiten irjrer eigenen Familie

ober i(jre§ Regatten finb, fallen fie oft in fdjledjte £)änbe unb füllen bann bk

tfteiljen ber Oertoorfenften klaffe ber menfctjlidjen ©efellfcrjaft.

yiafy all' ben SrlcBniffen, mit benen 9tämaBäi zu fämpfen gerja6t, mar fie

noctj nidjt Oiel üBer fünfunbzroanzig $atjre alt, unb je me^r fie irjre SSerein*

famung füllte, befto merjr 30g e§ fie zu anbern 9ftenfd)cn Irin, befto tiefer fpürte

fie ba% SSebürfnifj, ^emanbem anzugehören. ©0 entfctjlofj fie ftd) auf eigenen

3lntrieB unb mit boßer Offenheit, ber d)riftlidjen ©emeinbe Beizutreten, bon ber

fie fo Oiel ©üte unb SieBe empfangen Ijatte. SOßäfjrenb fie früher fagte, bafj

eine gute SSra^manin eBenfo gut fei tüte eine gute ßljriftin, roollte fie jeijt

iljren Sanböleuten geigen, bafj eine gute Gtjriftin fo gut fein !önne, roie eine

gute SSraljmanin. Unb bteö l)at fie aud) reblicf) getrau. $Rutl)ig machte fie fid)

auf, fammelte bie Mittel zu itjrem Unternehmen in (Snglanb unb 5lmeri!a,

lernte, roa§ fie lernen fonnte unb roa§ fie 3U itjrem neuen SBeruf in ^nbien

Beburfte, ging bann in il)r 35aterlanb jurüc!, unb ^at je^t in 5ßoona eine ©c^ul=

anftalt für junge TObäjen unb junge SBitttoen, bie fie ju Se^rerinnen unb 311

anberen nü|lic^)en ^tozden IjeranBilbet. ©ie ftreut löftlic^en ©amen au§, bcr

in ber 3u^unH xeic^e grüßte tragen !ann unb tragen roirb. ©0 oiel ©clb,

al§ fie Brauet, fc^eint äujammen p !ommen, o^ne ba$ fie Oiel ju Betteln ^at,

unb jebe ©aBe, auc^ bie !leinfte, roirb banfBar angenommen. @§ ift roal)r,

eine ©c^ule für öier^ig Bi§ fünfzig ^inber unb ^inbertoittroen fäjeint rote ein

tropfen im Ocean, roenn man Bebenlt, ba§ e§ in ^nbien Saufenbe Oon ßinber-

roittroen gi6t. 516er DiamaBäi Befitjt bzn 5Jiut^, ben nur Sßenige ^aBen, (Sute§

im kleinen unb im ©tiEen 3U tB,un. ©ie ift glüdlic^ in il^rer 2IrBcit, fo roeit

man nac^ folgern Unglücl, al§ fie getroffen, nodj Oon irbifc^cm (Slüc! fpred§en

fann. ©ie trägt erjrlielj bk ©cfjulb aB, meiere ba% ßcBen, roie ^ülanu fagt, un§

5lEen auferlegt.

Unb l)ier barf ein anberer inbifd§er greunb Oon mir nierjt Oergcffen roerben,

ber ben elften 2lnftofj zur 5lB[c^affung ber ®inbcrrjciratl)en unb zur 23erBefferung

26*
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ber focialen Stellung ber $inbertoitttoen in ^nbien gab, ä3ef)ramii9ttala*

'ha xl @r ift feiner Religion nadj ein Hpaxfe, unb bie§ Ijat iljm feine Stellung

al§ Reformator inbifdjer ilebelftänbe oft red)t fdjftrierig gemalt, Selbft bie=

jenigen Snoier, toeldje fidj Üjrer focialen ilebelftänbe Volllommen Beraubt waren,

Wollten fidj nidjt gern Von einem Ungläubigen bemäfeln laffen. 9flalabart

machte ftd) ^uerft al§ ein junger 5Diä)ter unb Sdjriftfteffer in ©u^erat^t be=

lannt, ftat fidj feitbem aber faft au§fd)Iie§Iidj ber 2lbfdjaffung ber gefetffdjaft=

liefen Ilebelftänbe in ^nbien getuibmet. (Er ift ber Herausgeber eine§ belannten

inbifdjen SBodjenoIatteS, be§ „Indian Spectator". Oft ift er bei mir in Ojforb

gum 23efud) getoefen, unb oft rjabe idj au§ feinem Iftunbe Radjridjt über bie

öffentliche unb unöffentlid)e Meinung be» inbifdjen 33oIle§ erhalten, wie man

fie in ^nbien feibft nur fdjroer erhalten !ann. 2)ie ^^oier fjaben Zutrauen

ju mir, toeil fie mid) nid)t al§ einen (Snglänber betrauten unb toeil fie toiffen,

bafj roa§ man mir anvertraut, ftdjer liegt. £ie Opfer an 3 eit, an ®raft unb

an (Mb , tveldje 5Jcalabari feiner guten Sadje gebraut Ijat
, finb nur Steigen

be!annt unb überfteigen toeit ba§ 9Jta§ ber Opfer, toeldje feibft bie eljr=

füd)tigften Parteigänger in (Snglanb iljrer üßartei gu bringen getooljnt finb,

unb toofür fie iljr quid pro quo nidjt nur ertoarten, fonbern Verlangen.

OJlalabari fdjetnt leine @I)rfud)t ju Ijaben. (Er totU fein Seben treuer Ver=

laufen, nidjt aber fid) feibft; unb baZ SBetoufjtfein , ettoa§ ©ute§ getoirlt ju

Ijaben, ift iljm meljr Vrjertc), al§ Sitel unb £)rben, toie fie bie englifdje Regierung

fo freigebig an SBürbige unb llntoürbige Verteilt. Sein Rame unb ber 9lame

Stamabäi toerben in ^nbien genannt unb geehrt bleiben, toenn Von Vielen

anberen tarnen nidjt§ al§ bie SBudjftaben C. I. E. ober K. C. I. E. übrig finb.

Soldje Männer unb grauen finb ba» Salj ber (Erbe, unb ^noien ift nic^t arm

an folgern Salj.

Sie feljen, man lann Ritten lennen lernen, man fann greunbe in ^nbien

Ijaben , audj oljne nadj ßalcutta ju geljen. %ä) lönnte S^nen nod) Viel Von

anberen greunben in ^nbkn ergäben, mit benen id) in (Sorrefponbenj ftelje.

$ftand)e fdjreiben (Englifd), mand)e fdjreiben iljre SBriefe in San§lrit, 9liemanb

beffer, al§ meine liebe greunbin Rämabäi. 3)kn fagt mir oft, id) lenne nur

bie beften ßeute in $nbien, nur bie beften (Sebanlen, wie fie in ber claffifdjen

Siteratur be§ Sanbe» aufbetoafjrt finb. (B mag ja fein, ba% idj mir eine ju

fc^öne $bee °on ^nbien unb ben ^nbiern mac^e. Stber eben be§^alb bin ic^

ganj fro^, ba% idj nidjt feibft nac^ ^nbien gegangen bin. ^dj meine, man
lann nie ju gut Oon ben 9Jtenfd)en beulen. £)a§ ©ute liegt in 5lüem, e§ lann

nur nid)t immer hervorbringen, unb oft fdjeut e§ ba§ ju f)eEe Sic^t be» 2age§.

©§ ift Viel fdjtoerer, in allen Dingen unb in allen 9ftenfd)en ba% ©ute 3U ent=

beden, al§ baä Sd)Ied)te. 3eber Recenfent, fei e£ in ber ^unft, fei e§ in ber

2Biffenfd)aft, fei e§ in ber greunbfdjaft , fpric^t nur gu gern Von bem, toa§

i^n ftört, unb betrachtet atte§ ©ute unb ZkU al§ felbftVerftänbtic^. S)er

toaljre ^ritiler !^at klugen für baZ ©ute, toeit me^r aU für ba$ Sd)Ied§te, unb
ber tvaljre Genfer) toeife, toie Rec^t ber SMdjter ^at, tvenn er fagt:

@tn f^öner Söa^n, ber mid) cntaüdt,

SBicgt eine 2Bo!)r^eit auf, bie midf) 3U SBoben brücft.
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(Hn engtifdje§ £agebudj au§ ber franjöftf djen ©c^teden§3 eit.

I.

5(uf ber SLobtenliftel'ber jüngften 3?tt fielen brei franzöfifdje Tanten bon

unangefochtener SBerüfjmtfjeit : bie Tanten $enan, S£aine unb fjerrtj. SDen oetben

Setjtgenannten ift ba§ eigentümliche, in ^yranh'etc^ faft unerhörte Soo§ zugefallen,

im 2Iu§Ianbe Wärmere unb allgemeinere 3lnerlennung gefunben ju Mafien, als im

23aterlanbe. 9ftitffidjtliä) $enb/§ 'ift baZ auf llrfadjen äufjetlidjer, Wenn man
Witt zufälliger Statur zurückzuführen — rüäfidjtUdj £ripboIb,te S£aine'§ bagegen

auf tiefliegenbe, für ba'5 moberne $ranfreid) aufjerorbentliti} bezcidjnenbe ©lünbe.

SÖßie bie SSrüber (Srimm itjrer ^eit als biejenigen S)eutfc^en Ijaben Bezeichnet

tnerben bürfen, bereu SDen?= unb 2luffaffung§Weife zu ber be§ achtzehnten

,3a^unbert§ im beutlidjften ©egenfat; geftanben, fo fann bon £aine Behauptet

toerben, bafj er unter allen befannt geworbenen ^-ranzofen unferer Sage bon ber

in ^ranfreidj Ijerrfdjenben SÖilbung§- unb ($eifte§ridjtung am Weiteften entfernt

geWefen. £)ber um in feiner eigenen 6üradje zu reben: in fo nacfybrücfticfycr

SBeife, Wie Saine, Ijat fein Ruberer ba% au§ ber franzöfifdjen 9tebolution ljerbor=

gegangene ©bjtem be§ üolitifcfjett 9ftationali§mu§ , „wie e§ ber claffifd§e (Seift

unb bie fjerrfdjenbe ^beologie naä) matljematifctjem dufter errietet blatten", für

unau§fömmliä) ertTärt. 2BeiI er feinen ber „fedjS" ©runbfteine gelten liefj, auf

toeldje ber „grofje 2Irdj)iteft be§ mobernen $ranfreid)§" ba% ©ebäube biefe§ 6taate§

aufgerichtet unb an benen feine ber brei Dfabolutionen be§ neunzehnten 3a§x=

fjunbert§ zu rütteln gewagt blatte, ift üTaine ber ^KRe^rja^l feiner SanbSleute un=

berftänblidj geworben!

SDte 6adje £aine'3 gegen ba§ heutige ^ranfreiä) zu führen, Würbe einer

beutfdjen ßeitfdjrift übel anfielen. 9Zäljer liegt e§, auf bie (Srünbe einzugeben.

Welche bem Sßerftorbenen bie§feit ber 23ogefen eine nid^t ganz unerhebliche ,3af)I

bon 5lnt)ängern unb greunben erworben b>ben.

5princibieller Slatur ftnb biefe ©rünbe nidjt geWefen. 5Taine'§ Unternehmen,

bie naturWiffenfdjaftlicb^analtytifc^e 9]letf)obe auf bie bfntofopljifdje unb b,iftorifcb,e

Arbeit anzuWenben, ift in 5Deutfcb,lanb bielfaä) auf SCßiberfbrud) geftofjen; bafj

er bon §egel zu ßonbillac, bem Sßlu'lofobljen ber (Srfatjrung unb ^Beobachtung,

Zurücffeljrte, unb bafj er, Wie fein ^reunb SSac^erot gefagt fjat, feitbem „für bie
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©beculationen ber älteren ^JcetabM^ blinb Blieb", ljat man and) bei un§ für

bebauerliä) angeferjen; gegen bie (Srgebniffe feine§ Imubtroerfel , ber llnter=

fuctjung „lieber ben llrfbrung be§ heutigen $ranfreid)§", Mafien fidj ge=

tr-ic^ttge Stimmen (u. a. biejenige ^einricr) bon ©rjbel'§) erhoben ; enblicf) bürfte

£aine'§ £ljeorie bon ber abfoluten SSebingtrjeit jeber $unft er fdjeinung burct) ba§

fie umgebenbe „milieu" in bem SSaterlanbe ©oetr}e'§ unb ©cfjiller'§, 2Ro#itt'3<

unb 33eetf)oben'§ eine nodj geringere Saty bon 9Int]ängern jaulen al§ in ber

§eimatf) 23oltairc'§ unb S)iberot^. ^Jcicrjt tue gen, fonbcrn trotj ber @igen=

tljümlicrjfeit feiner $ftetljobe Ijat ber „naturaliste de Tarne" bei un§ reifere

unb banlbarere 5lner!ennung gefunben, al§ bei 5Denen, bie itjrn bie 91äd)ftcn

waren. 2ßa§ roir an ifmt berounberten, roaren ebenfo STugenben be§ 6^ara!ter§

roie 5£ugenben be§ (Seiftc§: rücfficrjt§= unb borurtl)ciI§Iofe 2Baf)rf)eit§liebe , un=

ermübtiä)er ^leifj unb eine $äf)igfeit ju licrjtboHer gufammenfaffung ber ge-

wonnenen Otefultate, roie fie in gleichem 9Jca&e faum ein anberer Vertreter

gefcfjicfjtlidjer gorfäjung befeffen. 9Jtit einer Mmfjeit, bie in bem autoritär

fücfjtigen ^rantreidj Ijelbenmütljig genannt werben fann, rjat Saine ben £)itettan=

tt§mu§ beffen, roa§ in ^ranfreidj P)ilofobf)ie Reifet, beim tarnen genannt; gegen*

über bem lanbläufigen Slnfprudj auf ben ^rimat franäöfifcfjen ©eifte§ fyat er

bk gefcrjidjtlicrje SSebeutung englifctjer (Sibilifation unb ßitcratur erläutert —
enblid) , in feinem ^auptroerle ben ©runbirttfjum be§ in ben @rgebniffen ber

großen 9teboIution berlörperten bolitifdjen Dtationaü§mu§ nactjgeroiefen unb ba=

burdj ben ÜÜßafm, al§ ob ©taat§einridjtungen irgenb roo, irgenb mann unb'

unter irgenb roelcrjen S3orau§fe|ungen a priori conftruirt roerben formten, an

bem SSeifpiel $rantreicfj§ ein für alle 9JM al§ folcfjer gefennjeidmet.

2ßa§ c§ bamit auf fictj bat, !ann boKftänbig nur ba ermeffen roerben, roo man

über bie abergläubifcfje SSerelvrung 23efctjeib roeifj, roeldje bie gran^ofen na^eju

aller Dlidjtungen unb Parteien ben (Srgebniffen itjrer großen Otebolution unb

bem buref) biefc boUjogenen SSrucf) mit ber SSergangcnfjcit tfjteS ßanbe§ joEcn.

SDie 2IuffteHung, bafj bie Zertrümmerung ber ©runblagen be§ alten $rantreidj§ p
einer 2ltomifirung be» 93olf3tt)um§ geführt unb an bie ©teile eine§ tebenbigen

Drgani§mu§ einen roofjl au§ge!tügclten , aber innerlicrj leblofen 9Jiecfjani§mu§

gefe|t b,abc — biefe 5luffteEung rjatte für bie (Srben ber größten unb ber=

roegenften Umwälzung aller Reiten eine fo erfdrrecfenbe SSebeutung, bafj 2Bibcr=

fbrucfj unb unbebingte 5lblel^nung berfelben burcf)au§ begreifüct) erfetjeinen. £)ie

©ac^e fctbft fommt aber nietjt nur für ^ranJreidj, fonbern auc^ für un§ in

ernft6,aftcn Setiadtjt. 91oct) ift ber ^ufammenfjang ätoifc^en ben großen 6uttur=

böl!ern @uroba'§ ein fo enger, bafj ^rrtbümer roie @inftd)ten einer Nation bom

9iange ber franäöfifcrjen für alle 2b,eile ber gebilbeten Sßelt bon roeittragenber

SSebeutung ftnb. ^)er franäofenfreunblic^ftc aller bebeutenben £)eutfcr)en unferer

2age, ^arl^itlebranbt, b,atin biefer 9tüc!fic^t ein SBort gefagt, ba§ ^eute bie

nämliche Sßeacrjtung berbient roie gur 3eit feiner erften SSeröffcntudnnig (1878):

„Sa§ 3beat bon ber ©leic^^eit alter Bürger, bom 2aientt)um be§ ©taate§, bon

ber borforgüdjen Orbnung aEer ßebensberrjältntffe, bon ber ^errfc^aft ber gejäljlten

5)ter)r^eit . . . eben roegen feiner ^oljl^ctt unb Dberfläcrjttctjfeit t[t e§ fo gefäf>rlicrj,

fo fa^lict) für bie ^ttteltuä^igfeit, bie überall bie 9Jter)rrjeit bilbet, fo augängltcf) für
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bie |>aibgebübeten , bie in unfcrcm 3fa^unbert fid) mein- unb meb> in ben Sorber*

grunb brängen ... 3ft ju berrounbern, toenn jene§ rationatiftifdje

Sbeal, ba§ bcr 9Jtittelmä£igfeit bie roof/tjeite SSefriebtgung ber (Sttelfeit gemährt, e§

öerftanben ju fjaben; ba§ in ber anmutigen franaöfifc^cn ftorm geörebigt roorben,

ba§ fo wenige Sßflidjten auferlegt unb fo biete 9tecfjte einräumt, fidj fo fcfjnell über

guroba berbreitet tjat? . .
."

(Segen btefeS falfdje $beal in f bem Sanbe fetner (Sntfteljung unb in Sagen

bebtngungSlofen SultuS beSfctBcn na^btücEIi^ereS geugnifj abgelegt ju tjaben, als

irgenb ein anbetet ^eitgenoffe, ift baS unbergänglidje SSetbienft ^tpöolnte £aine'S.

3m ätoHoefifc ber SMlbung feines SafirfumbertS , geroabbnet mit einem gefdjtdjt*

litten Material, tüte eS gletdj umfänglid) bon !etnem fjfotfdjet franko jifdjer 2)inge

erroorben rootben, auSgerüftet mit einet ebenfo glön^enben roie männtidjen S5e=

rebtfamfeit, Ijat et bie ©efdjidjte feineS^ßanbeS einet föebifion unterzogen, bk an

@rnft, ©etoiffenljafttgfett unb Unerfäjroclenfjeit iljteS ©leiten in ber gefammten

neueren Siteratur md)t Ijat. £>afe biefeS SBer! unboÜenbet geblieben, Ijaben aud)

2)teiemgen als SBetluft angefefjcn, bie bie biSljet gewonnenen @tgebniffe beSfelben

mit tum 5lbfd)nitt au Slbf^nitt auneljmenbem Unmutfje aufnahmen. £)b baSfelbe

in ber ftanaöfifä)en ©efdjidjtfdjteibung (Sooctje machen roitb, totffett mit nidjt:

eine ©teile in bet äßeltlitetatut wirb tfim gefiebert fein, fo lange bie franaöfifdje

Ütebotutton unter bie roeltgefdjid)tliä)en greigniffe jä^It.

n.

£>tei i3»aljte bot 23etöffentlitf)ung beS erften SSanbeS feiner „Origines de la

France moderne" liefe §. 2aine bie llebetfermng eines in ben ^aljren 1792 Bis

1794 geführten £agebud)S erffeinen, baS auS ber geber einer ungenannten (Sing*

länberin Ijerrüfjrte unb im ^aljre 1796 jum etften 9ttale gebrudt toorben mar.

3n ber 35orrebe ju biefer *pubIication beaeiäjnet SEaine biefelbe feinen SanbSleuten

gegenüber als „bitteren unb rjeilfamen %vanl", unb in bem ahmten SSanbe feines

^auötroertS gibt er ben Sefern roiebertjolt bon btefem £ranf 31t loften unb baS auS

©rünben Ijöd&ft begei^nenber 9ltt. SBicfjtiger als alle SJarftellungen ber „effets

d'ensemble", an roeläje bie 9)cel)raal)l franaöfifdjer ^iftorifer beS $eboluttonS=

aeitalterS it)te firaft gefegt fjatte, erfaßten bem Sßerfaffer ber „Origines" bie S5e?annt=

fdjaft mit einem ins (Sinaelne getjenben SSetid^t über bie täglichen ßrlebniffe

unb Sßeobadjtungen einer unbefangenen Seugtn, „roeläje bie 2)inge fo angefeljen

Ijat, toie mir e§ felbft getrjan Ratten, roenn mir jur fttit ber 9ieboIution gelebt

Ratten." ^n S)eutfc^Ianb ift btefe§ Jleine Sud) 1
) fo gut rote unbe!annt ge=

blieben. 3um einen üHjett, roeil e§ eine^ folgen „Sranfg" weniger bebarf al§

unfere in rebolutionären lleberlieferungen ftecJen gebliebenen rftadjbarn, jum

anbern S^eil, roeil ber Umfang be§ SBerfeS eine Üljetfnaljme an bem ©egen=

ftanbe be§felben öorauSfe^t, ber in ^eutfc^lanb nur noc§ auina^m§roeife ge=

funben roirb, b,at unfere ^teffe biefeS SBudj unbeachtet gelaffen. Stuf meb,t als

einzelne 5Rittb,etlungen au§ bemfelben ift e§ auc^ in ben borliegenben blättern

^Aresidence in France, during the years 1792, 1794 and 1795 described in a

series of lettres, from an English Lady, granäöfifc^: Un sejour en France de 1792 ä

1795, lettres traduites par H. Taine (1872).
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nidjt aBgefeljen: biefe 9)tittt)eilungen aBer bürften minbcftenS ba ßefer finben,

too man ben SBerttj bon Sdjitberungen iuidjtiger ©reigniffe 3u fdjätjen roeifj, bie

au§ birccter 5tnfd)auung geboomten, ofjne jebe bolitifdje Senbenä unb einfad) al§

felBfterleBte £t)atfad)en niebergefdjrieBen roorben finb. SDagu fommt, ba§ bie

i)tet erörterten 5Dinge nid)t 5ßari§, fonbern Wenig Beamtete franäöfifdje ?|3robinsiaI=

ftäbte jum ©djaubla| IjaBen, unb bafc fdjon au§ biefem ©runbe ber ^uftanb,

toeldjen bie ©taatSumtoäläung in ben 5pxit>atöert)äUntffen ber ©injelnen t)erbor=

Braute, im SSorbergrunbe ftefjt. ©erabe an folgen SDarfteHungen be§ 9t"ebo=

Iution§jeitaIter§ Ijat e§ BiSfjer bielfad) gefehlt. 2)ie iRetjxjat)! seitgenöffifdier 3luf=

geidmungen au§ ben 3faljren 1792—1794 ift raifonnirenber , nid)t 6efd)reiBenber

9catur; ftatt ju fagen, toa§ fie felBft gefeiert unb gehört, Berichten bie SSerfaffer,

tüte fie unb 5lnbere geurttjeilt tjaBen, inbem fie ftatt be§ ®reife§, in toeldjem fie

felBft SSeoBOrtungen anfteüen fonnten, ben Bereits tmnbertmat BefdjrieBenen

©djaubtatj ber grofjen (Sntfdjeibungen jutn 5lu§gang§üunft nehmen.

£>einrid) bon Sreitfdjfe tjat Bei (Erörterung bon franäöfifdjen ^uftänben ber

breifeiger ^afjre gelegentlid) gejagt, „bafe mir bie $enntnifj mancher roeilanb

biel Befbrodjenen $ammcrbeBatte willig IjingeBen Würben, Wenn Wir fixerer

Wüfjten, roa§ bie 9)lütterd)en am ©binnroefen ifvrcn ßnteln öon beut großen

$aifer erjagt unb roa§ bie dauern ber ^robinjen üBer bie 23ourgeoi§minifter

SubWig ^fjiltbb'S geflagt rjaBen." 2ln biefe treffenbe SBcmertung Wirb ntan ge=

mafjnt, wenn man bk StuSfütjrungen ber cnglifrfjen 33ricffct)reiBerin barüBer lieft.

Wie bk ßreigniffe ber 3at)rc 1792—1794 auf bie Wirtfjfdmftlidje unb moralifdjc

©rjftenä ber SSürger, ^anbWerfer unb Krämer bon ßüle, 2lmien§, 2lrra§ u. f. W.

gewirft, unb Welctje formen fie in bem £age§teBen ber 23eWot)ncr biefer $Icin=

unb 9Jiittelftäbte angenommen IjaBen. SSorneBmlid) auf biefen ^unft Werben

bk nadjftetjcnb WiebergegeBenen 5lu§3Üge gerietet fein. — SBir gelten otme

2ßeitere§ in bie 5Ritte ber ©adje rjinein unb Bewerten nur nod), bafj ^eft-

fteüungen üBer tarnen unb *ßerfon ber Sßerfaffcrin niemals tjaBen getroffen

werben tonnen, oBgleid) bie ©dirift Bereits Bei ifjrem @rfd)einen Sluffetjen erregte

unb Binnen jtoet ^atjren brei Auflagen erleBt fjatte. Der §emu§geBer , ^o^n

(Sifforb, Jjat ba§ (Sctjeimnifj, Wotjcr itjm ba^ Betreffcnbe 9Jcanufcribt zugegangen,

bor 9JHt* unb ^cadiWelt ftreng geWatjrt.

2iUe, im 3Rai 1792.

„3rjr, bie ^r im Sanbe ber ©uineen unb ©i^iHinge lebt , tonnt (Juct) feine

S5orfteIIung bon ben 33ertegenr)eiten machen, in toetdje mir burd) ben Mangel an ge=

münätem ©elbe berfe^t toerben. ®a§ einzige t)ier furfirenbe (Mb ift ^abiergelb

(3lffignaten) im Setrage bon 5, 50, 100, 200 ic. ftrancS. Seben ßtntauf muffen

roir nact) bem ^Betrage ber 9tffignaten einrichten, bie wir in ^änben tjaben; entmeber

Bleiben roir bem SBerfäufer etma§ jctjulbig ober umgefet)rt. ,,^)Jtan fönnte ben 3Ser=

ftanb barüBer berlieren," fagte mir geftern eine alte Srau, „e§ roirb mein Xob fein."

©eit einigen Sagen fuerjen bie ©tabtbetjörben baburdj p tjetjen, ba§ fie ftetne ©d)eine

3U 5, 10, 15 unb 20 ©ou§ gegen 3lf[ignaten ju 5 gfrancS auStoedjfeln. S)ie gafy
biefer billets de confiance genannten ©d)eine ift inbeffen fo Befdjränft unb bie ^laä)-

frage fo grofe, ba§ ba§ ©tabtt)au§ an ben 2tu§gabe= unb äöedjfeltagen bon grauen

au§ alten Reiten ber Umgegenb, als : Bäuerinnen, ^[eint)änblerinnen, gifctjroeibern k.

förmüd) belagert roirb. Qtüti unb brei ©tunben bor Deffnung ber SöedjfelfteH'e traben
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biefe Sßerfonen bie berfügbaren ^lä^e eingenommen, um bie Söartejeit mit 2Iu§taufd)

ton Neuigkeiten unb ©cfjtmbfen auf ba§ ^apiergelb auszufüllen . . . 9ftit biefem

Ort berglicrjen, bürfte felbft ber üfjurm bon SBabd ein 5parabie§ bon ©title unb Dhitjc

getnefen fein. 9)ian ^ört nict)t§ n(§ ©efc^rei, (Schimpfen unb ganten, — bie 2Sar=

tenben geratf)en einanber in bie <!paare, unb nadjbem [ie ben falben Sag gemattet, itjre

2lrbeit§3eit berloren, irjre ^leibungeftücfe griffen unb einige S5eu(en babongetragen

tjaben, gerjen fie mit fleinen 3 e*t e^n im ©efammtroertr) bon fünf Bi§ ^etm £$ftanc§

nad) -ipaufe, um fid) bamit toäfjrenb ber fotgenben 2ßod)e burctjjuljetfen . . .— 5Die täglicfje ^ocrjmeffe, bie ein auf bie neue SJerfaffung beeibigter ^riefter

abhält, roirb bon einer jac)[reic^en , aber fdjmufeigen unb übelriectjenben ©efellfd)aft

befud)t, toäfjrenb bie üon einem nid)t beeibigten ^riefter cetebrirtc 91ad)mittag§meffe

ein minber 3ar)lreid)e§, aber geroät)lte§ publicum beifammelt. Safylxeitfyt fonft religiös

inbifferente Seute finb ftrenge ^apiften geroorben, feit bie Parteinahme für ben fjeiligen

©tut)l 3um politifcrjen <£rtennung§3eid)en getoorben ift."

SSon befonberem ^ntereffe ift, toa§ bie S5rteffd)reiberin über ben dHnftufj

bei: Dieöolution auf bie länblidjen 23errjältniffe unb über ben Verlauf ber ^cational^

flutet, b. r). ber ber (Setftttcfjfeit unb ben Korporationen abgenommenen 35efttj=

tf)ümet bemerft:

„9tu§ guten ©rünben finb bie *päct)ter bte märmften fyreunbe ber 9tebolution.

äöärjrenb fie fid) roeigern, ii)re ^robucte anberä al§ gegen ftingenbe 9Mn<}e ^u ber=

laufen, bejahten fie itjre ^actjten. in 2Iffignaten, otjne baft bie Gngentrjümer bagcgen

(äiinfprud) ergeben tonnten. S)en ^äctjtern toirb attenttjalben jugerebet, fogenannte

IRationalgüter 3U taufen; e§ folt ba§ inbeffen mit ber ®efar)r berbunben fein, bafj

übereifrige Käufer fid) irjrer für ben betrieb erforberlidjcn bittet berauben, ^ur
3eit ber Jh-

eu33üge belauften unferc Sorfafjren i^re äöeiben, um bafür ein ^ßferb 3U

taufen, — jetjt roerben bie SPferbe in ber 5lbfid)t berfauft, für ben (jrlö§ Sßeiben 3U
erwerben, unb e§ läfjt ficr) abfegen, bafj manche größeren Öüter bon irjren neuen @r=
roerbern roerben bernad)läfftgt roerben muffen, ©ett 3afjre§frift fjat fid^ in ben ®runb=
befttjüerrjättniffen eine ungeheure Umroätjung botl^ogen . . . 5Die Neigung jur

Emigration rjat biete (Sbelteute jum Jöerfauf irjrer (Süter beftimmt, unb biefe bitben

äufammt bem $ron= unb ßtrcrjenbefik eine grofje 5Jtaffe, bie ptö^lid) an ben 9Jiartt

$ebrad)t roorben ift.

. . . Unter ben 23eroeggrünben für bie 2lu§roanberung ift bie Gitelfeit einer

ber mäcr)tigften. Sler fleine *ßrobtn3iat=9lbel arjmt ba§ 33eifpiel be§ augroanbernben

fjofjen 2lbet§ nac^, roeit er fict) einbilbet, baburct), ba§ er mit jenem gemeinfame ©ac^e
mactit, U)m rücfficfjtlicfj be§ 9tange§ gleich 31t roerben. Sei ben grauen gehört ba§

je^t jum guten 2on, unb bie 9lrt unb SBeife, in roetdjer fie bon ir)ren au§getr>anberten

fyreunben reben, bejeugt e^er ©tofy aU SSebauern."

S)ie borfte^enb roiebergegcbcnen Ülotigen batiren au§ ben testen Sagen be§

conftitutionetten ßönigt^um§, beffen ©turj fic^ roä^renb be§ 6ommer§ 1792

bereit» mit ©td)er^cit borau§fcr)en Iic§. ©ie entfc^eibenbe ßotaftrop^c (ßrftürmung

ber Suilcricn unb Slbfü^tung ber fömglidjen fyamilie in ben ©aal ber a,efeij=

ciebenben SSerfammlung
,

füäter in ben Remple) trat befanntlicr) am 10. 3Iuguft

be§felben ^a^1'^ ^n > tourbe in ben ^robinjialftäbten inbeffen crft metirere Sage

fbäter unb auc^ bann nur aHmätig be!annt. Unter bem Saturn be§ 15. Stuguft

{1792 ) roirb barüber ba% ^olgcnbe berietet:

„9lm 9. biefe§ ^Dtonat§ traf ber 23rief eine§ 2(bgeorbneten ein, ber tebrjafte 33e=

forgniffe bor bem näcfjften Sage auefpract) unb roeitere 9tad)riri)ten ber^ie§
, „fattS

•er am Seben bleiben fottte". gotgenben £age§ gab e§ meber $oft nod) 3"tungen,

uocf) ©itroagen ober irgenb roelctje ^Rad)ticrjten: in ßrtuartung ber Sßoft blieben roir
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bie *Ractjt auf — bie eitrige $unbe Bradjte inbeffen ein burdjreifenber Kurier, ber

nichts weiter au fagen mufjte, al§ ba£ $ori8 „in SBIut unb flammen fteb/'. «Radj

jtoei ferneren, bon auätenber Unruhe erfüllten Sagen unb Dtädjten, erhielten mir enbtid)

fixere 9tai$ridjten unb ^mar foldje, meiere bie fctjlimmften Befürchtungen überfliegen.

Unfer Slbgeorbneter ift , roie er borrjergefetjen tjatte, fo fctjtoer mipanbett morben, bafj

er nietjt t)at fctjreiben lönnen: er t)atte fiel) 3U ©unften ber bon ßafatjette beobachteten

«Haltung (Safatjette roünfctjte bie conftitutionette 9ftonarct)ie ju retten unb tjatte ber

gefe^gebenben Sßerfammlung barüber in brobjenbem Sone gefdjrieben) auggefbrodjen unb

pfammt feinen ®efinnung§genoffen bafür SBebrotmngen unb 9Jtifjt)anbtungen ausfielen

muffen. Stuf biefe äBeife mar eine SO^ec)rr)eit für bie Slbfetmng be§ $önig§ errungen

morben."

£)a§ für ben ©türm auf bie Suiterien unb bie 3tofe|ung be§ $önig§ mafr

gebenbe (Sreigmfj roar befanntttcb, bie $unbe bon beut Slnmarfctj ber :pteuf$ifd)=

öfterreictjtfcrjen 2lrmee unb bon bem 3fn^alt ber $ßroctamation getoefen, in raelcrjer

ber ^er^og bon äBraunfcrjroeig ba§ meuterifdje *ßart§ für bie 6icf)ertjett ber fönig=

liefen Familie beranttoortltd) gemalt tjatte. gurerjt bor ber feinbtietjen ^nbafton

unb iricgertfdje Söegetfterung für bk Unabhängigkeit ber Nation berbretteten fid)

toärjrenb ber folgenben Sage bon ber ^muptftabt über ba% gefamnite Sanb, otjne

ba% *ßartetberfct)tebent)ettett babei einen Unterfcf)icb gemacht Ratten. S£)ie babon

gewonnenen Sinbrücfe werben in einem ju 3te§bin (einer fteinen ©ren^feftung)

gefdjrieöenen 23riefe gefdjilbert

:

„Stuf ber gatjrt r)tet)er mürben mir in jebem ©ort, jebem ^>aufe mit bem Ütufe

„@§ lebe bie Nation" empfangen. 3n ben 2Birtb>tjäufern mürben S5ier „ä la nation"

unb gimmer rfi *a nation" angeboten. — 2>ie Ärämer belaufen Sabacf unb $uber

„a la nation", unb bieSSarbiere erbieten fictj, ba§ -gmar „ä la nation" ju fdjneiben

unb „ä la nation" gäljne auSjUjie^en. ßinmenbungen gegen biefe SSemeife bon 33ater=

lanb§liebe finb nietjt hmtjl mögtictj — bie unaufhörliche Prüfung unferer ^>äffe burdj

^ßerfonen, bie meber lefen noct) fdnreiben tonnen, bitbet bagegen eine unerträgliche ©e=

butbsb^obe."

Söei irjrem Eintreffen in 3trra§ (ber ©eburt§ftabt 9tobe§bierre'§) finbert

bie 9ieifenben bie S3eböl!erung bereits mit ber SSecibigung auf bie neuen $prin=

eibien ber greirjett unb ©leidjtjeit befetjäftigt.

„Der bezüglichen $eierlidjfeit fott faft au§fdjtief3tict) ber $öbet beigemoljnt Ijaben.

3Rit ben ^ituntftänben angebauter ©atanterie tjat ber ^räfibent be§ Departemente

einer $™u SDucfjene, — 3lebfetberfäuferin unb s$räfibentin be§ ^acobinercIub§ — ben

Slrm geboten. SBie e§ t)ei^t, ift bie 5Dame bei bem 6tub in Ungnabe gefaßen, meil

fie \iä) bap ^erbeigelaffen, öffentlich mit einem Planne bon 40 000 JftancS Ütenten=

©infommen ju erfcb.einen unb baburet) ber Strtftofratie be§ 9teicb^tt)um§ eine §öftict»feit

3U ertoeifen . . .

S)en 1. ©ebtember. ®ie gegenmärtigen 3 ettumftänbe finb mit einer großen

unb betulichen Unbequemlictjfeit berfnübft. 3tEe ßeute, bie irgenb roelctje 2öertl)gegcn=

ftänbe bcfiijen, beginnen it}r (Selb unb ©ilbergefctjirr ju begraben , unb ba fie batet

itjre S)ienftboten in§ Vertrauen ^e^eu muffen, merben biefe tägticr) fauter unb unber=

ferjämter . . . Slatürticr) finb bie 61ub§ ju förmlichen ^eimftätten ber gautb^eit ge=

morben — bie SDienftboten begeben fic§ in biefelben, fo oft e§ irjnen gefällt unb ob,ne

um ßrtaubnifj bafür ju bitten : miffen fie boeb,, ba^ feine ^errferjaft unrjorftcrjtig genug

fein mürbe, itjre Sienerfctjaft „megen ^atrtotiferjer Stjeitnaljme an $acobiner = 33er=

fammtungen" p entlaffen. ©elbft S)iener, bie fiel) nietjt ju ben neuen 5princtbien be=

fennen, bermögen ber 3Serfuct)ung jum $)cif}brauct) ber (Stellungen nietjt ju miberfterjen,,

bie fie al§ 'DUtmiffer bon Familienangelegenheiten ermorben Ijaben . . .
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Sie aJtefjraaljI bei* fymmiHigen, bie ficfj jur 3trmee BegcBen, Befielt aus alten

Seuten unb au£ Blutjungen SBurfäjen, bie burdj r)or)en ©olb unb Wange! an anber=

meitem (Srtoerb angelocft merben. Gin Vogclfiänbler Braute un§ nculict) afl.' feine

Vögel, inbem er erftärte, bafj er morgen an bie (Brenne aBmarfcrjiren merbe. 2Il§ mir
it)n fragten, mie er Bei feinem Slltcr barauf fomme, jur SIrmee ju geften, erklärte er,

er tjaBe Bereits früfjer gcbient unb Braudje nur nodj einige Wonate, um penfion&Be=

redjtigt ju merben. „2lber Sie fönnen in^mifdjen getöbtet merben, unb bann tjilft

3ftnen bie ^3enfion§Bered)tigung nict)t§ mcrjr." „©eien ©ie rurjig," gaB er ^ur 2lnt=

toort, ,,id) roerbe mid) 31t fronen miffen — für biefe§ Sumpenpad fcb/lägt man fid)

nid)t, mie man fid) für feinen Äönig fotogen mürbe."

3. ©eptemBer. Sie SBarjtöerfammlungen rjaBen itjren Anfang genommen.
Zufälliger Söeife gerieten mir in eine Äircrje, in melier ber jüngere 9toBe§pierre

(NB. 9luguftiu ÜtoBespierre, ein — äiemlid) ftarmlofer — SBruber be§ ©d)redeng=

manne§) ttor einer wenig äaljlreicrjen unb tjödjft unanfefmlidjen Verfammlung feine

$ebe tjtelt; burcr) lärmenbe VeifallSBeäeugungen fudjte man ben fanget an ftärferer

Vetfteitigung ju erfetjen . . . SBieberrjolt fjaBe icr) anfelmlicrje SanbeSeingefeffene ge=

fragt, rcarum fie fid) burd) bie unmürbigften unb jügeltofeften Vemotjner ber ©tabt
öertreten liefjen; . . ju irjrer Vertrjeibigung machten bie ^Befragten abbann geltenb,

bafj fie burd) bie Werjrjat)! übermältigt unb mifjfjanbelt merben mürben, roenn fie an
ben Söafjlüerfammlungen SOjett nehmen raotlten, unb bafj e§ aufjerbem jur localen

öffentlichen ©idjertjeit Beitrage, menn man bie Pumpen unb Unrurjefttfter al§ S5ot!§=

bertreter nad) SßartS fenbe.

. . . Sa§ üEtjeater ift jur politifdjen £)od)fd)ule gemorben, in meldjer ba§ ^uBlifum
3um <!pafj gegen Könige, ©bctleute unb -^riefier angeftiftet mirb. SaBei BeoBadjtet

man eine gemiffe Oleiijmfotge. Vor ^arjresfrift mürben alle menfdjlidjen Verirrungen

unb 2lBfd)eulid)£eiten burcf) ©rafen unb 9Jlarqui<s repräfentirt . . . jetjt ift bie 3tn=

fdjmärjung ber ©etftüc^feit an bie 9icit)e gefommen . . . ©eroiffe 2(uffür)rungen fdjeinen

bap Beftimmt, bie 3ufd>auer auf bie ©dytiefjung ber ^rauenflöfier unb bie Verbannung
ber Sßriefter öorjuBereiten. Sa bie alten ßmpfinbungen nocr) nidjt ganj ausgerottet

finb, fudjt man bie jetzigen Verfolgungen burd) Verleumbungen ju rechtfertigen . . .

3u biefem Vefmf merben Wifsbräudje unb Vigotterien aller Sänber auf bie ©cene

geBradjt , 9iad)fud)t
,

$>a$ , JpaBfucrjt unb ©raufamfeit in ben Srjeaterftücfen fo bar=

geftettt, als ob fie unter ber 5Ra§fe ber 9icligiofität unb Sanf ber ©traflofigfeit ber

^löfter freien Sauf gefjaBt Ratten; gteic^3eittg fc^itbern Operetten unb Mareen, beren

Säcrjertictjfeit Befonbere 3u S^'a ft übt, bie Älöfter als greiftätten ber 3luSfc^meifung,

ber ^ntrigue unb beS SIBerglauBenS ... Sa ba§ 2}olf ba§ innere ber $löfter nicf)t

fennt, fierjt e§ biefe Singe mit ber ßtjrfurcfjt an, roelcrje baS ©e^eimniBboüe auf Un=
geBitbete ju üben pflegt. ($eiftticr)e Xrad)ten toaren frürjer auf ber SSütjne öerpönt,

fo ba§ jeijige Vorftetlungen, in melden Älofter^öfe, 9)cöncr)e, Tonnen, beren Jrac^ten

unb ©eBräucfje borfommen, bie Waffe anjier)en. 2XuS benüteugierigen merben
aber nur all' 3U Ieid)t 2eict)tgläuBige."

S)et SIBfetujng be§ Äönig§ unb ber 2(u3fd)mBimg ber 2Ba^Ien 311m 5fiotionat=

conöent folgten Befanntlid) bie ^arifer ©efängnifjmorbe rjom 2. unb 3. ©cptemßer

auf ben gu§. SSä^renb bie 2Bäf)ler ber ^rooin^en an bk SBarjIurnen fcfjritten,

roar bie .fraupiftabt jum 6c!)aupta| öon 9JiaffenaBfc^{aci)tungen gemorben,

toie fie feit bm ©reuein ber Sartfjolornäugnacfjt nicf)t me^r erlebt. 5luf

ben oon biefen 9ftorbtf)aten üBerrafd)ten ^robinjen laftete Bleiernes (Sntfetjen

;

toäfjrenb bk größeren ©täbte ätjnlicrje 5pö6elau§fct)reitungen fürchteten, tourben

bk Heineren Orte oon üparifer Flüchtlingen üBerfcrjtoemntt. 2lu§ 5lmien§,
too!§in unfere SSericrjterftatterin firf) getoanbt Tratte, fcl)reiBt fie ba$ Dkc^fte^enbc:

„Söä^renb ber Gonöent feine 2^ättgfeit unter fcr)limmen Sßorjeicrjen Beginnt, rjat

fid) ber ^arifer Vcbölferung panifc^er ©efircefen Bemächtigt, — alle £anbftrafjen finb
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mit äßagen, alle 2öirtf)§l)äufer mit Reifenben überfctitoemmt. (Sine neue Sßafjberoib*

nung ift ertaffen unb, toie e§ fcfjeint. bap beftimmt worben, biefer SGanberluft ©ctjranfen

p fefeen. $n Slbbebitte, too toir gu fbäter ©tunbe unb fe^r ermübet eintrafen, tourbcn

roir auf bie <jUcunicibatität geführt, mo man unferc ^ßerfonen mit ben Signalements

ber *päjfe berglid), — in ben 2öirtf)§f)äufern mußten toir unfern Flamen nebft Angaben

über unfern ©eburtSort, 2Iu§gaug§buntt unb 3^1 ber Reife in ein 23uctj tragen. © i e

toerben meinen, baf? ba§ ef)er nad) ber Stüttje^eit ber ^nquifition, als nad) ben 2ln=

fangen einer Rebubtif fctjmecft, — bie ^ranpfen fjaben inbeffen anbere Meinungen

über bie greitjeit unb taffen fict) bergteicfjen in aller Rut)e gefallen . . .

5Dte SSetootmer 2lmienS' finb fogenannte 2trtftofraten, — nidjtS befto toeniger aber

berechnen fie bei bem Eintreffen t»on gtüctjtlingen auS 5pariS bie ©ummen, bie fie

"benfelben abbreffen fönnen, unb feüen t^re 2lnfbrüct)e um feinen einzigen ftxanc

herunter, (Bietet) ben ©taatSbabieren finb bie SSotmungen p ©egenftänben ber ©be=

culation getoorben, beren greife je na et) 9lb= unb ^unatjme ber öffentlichen 23ertegen=

Ijeiten finten unb fteigen. ®ie 2öot)nung§oermiett;er, an toelctje toir unS f)ier toenbeten

. . . ertlärten toicberfjolt, bafj fie ifjre 3tmmei: m^ größerem SJorttjeit roürben ber=

miettjen fönnen, toenn bie äöirren in $ariS aunetjmen foEten.

®ie $leingetb=Rotf) ift babei in abermaliger 3unat)me begriffen. 2}erfct)iebenen

©emeinben, toelcfjc gegen baS ©taatSbabiergelb ©ctjeine p 5, 10 unb 15 ©ouS auS=

gegeben tjatten, tjaben 33anferott gemaetjt unb baburetj ein fo allgemeines ©efütjl ber

tlnficf)ert)etten tjerborgermen, bafj bie in ber einen ©tabt ausgegebenen ©ctjeine in ber-

aub er en nietjt melvc angenommen toerben.

(Jnbe £) et ob er. 2Bie altenttjalben tjaben bie unteren Waffen auet) tjier bie

©etoofmtjeit, Miniftern unb Regierungen alte 9}eranttoortlict)feiten, auet) biejenigen für

9taturerfcfjcinungen aufpbürben. 2XIS ict) einer ft-rau, bie mir grüdjte bractjte, bie

Ißemerfung machte, baft bie 2öeintrauben in biefem 3at)re fcfjlecfjt unb ttjeucr feien,

gab fie pr 2lntroort: „Su lieber (Sott, bie Trauben toerben ja nietjt reif! ES f et) eint,

bafs 2llleS fctjlectjt get)t, feitbem man bie Nation erfunben t)at.

3m Robember. S)ie Sßertreibung ber (sc. unbeeibigten) ^riefter t)at bie er=

toartete SBirfung bis jetjt nietjt geübt. 2>ie Neffen toerben atlerbingS nur bon be=

eibigten ©eiftlictjen abgetjalten, baS 3)olf tocifj bie ©efetje inbeffen cbeufo gefctjicft 31t um=
getjen, toie bie Regierenben fie p fabriciren toiffen; ba bie Seute bie Äirctjen buret)

bie 3lntoefent)eit beeibigter ^rieftcr enttoeitjt glauben, ftrömen fie auf $ircf)t)öfe unb in

alle Tabellen, bie längere Qüt aufjer 33enutmng getoefen unb barum bon conftitu=

tioneüen ©eiftticfjen unb ben buretj biefe abgehaltenen Neffen „rein" geblieben finb.

5Der ©t. S>enrjS=£ircf)t)of bon StmienS ift trofc feinet beträctjtlictjen Umfanget an ben

©onntagen fo überfluttjet, bafj ei faum möglictj ift, in benfetben tjineinjutreten.

S)ecember. @§ ift jefet 9Jlobe getoorben, fict) „Bürger" (citoyen) ju tituliren,

einerlei ob man au§ ^>ari§ ober au§ 5|]eru tjerftammt. _3U bem tjerrfct)enbeu ©oftem

ftimmt ba§ genau: fütjlbare Uebelftänbe unb eingebildete Reformen bitben bie ©ignatur

beifelben. ®em 23olfe toirb mit SBorten gefct)meicf)elt, toät)renb man itjm bie toirf=

lietjen SSorttjeite entjietjt . . . 9)cag bie Sleictjtjeit anberitoo eriftiren, in granfreict)

toirb fie fict) niemals einbürgern. Sie gwmpfcn finb an Unterorbnung geroötjnt unb

ftüfeen fict) getootjnt)eit§mä§ig auf ettoa§ ^)öt)ere§: toirb eine tjötjere klaffe geftürjt, fo

tritt fofort eine anbere an it)re ©teile, ^efet toirb ber $aufmann§ftol<} bie Rotte be§

3lbel§ftolje§ übernetjmen. 35er 6inftuf3 ber Reicfjen maetjt fict) bereits buret) ben 2ln=

lauf ber Dlationalgüter geltenb, inbem bie beröbeten 2lbteien unb bertoüfteten 2lbele=

jctjlöffer p Snfttjäufern üpbiger 0efct)äftsteute toerben." —
S)ct @reigniffe, trjeletje rDätjrenb be§ SeccmBcrS 1792 unb Januar» 1793 bie

fmtbe äßelt befetjäftigten , be§ Eproceffe§ unb ber Einrichtung be§ unglüctlict)en

^önig§ gefctjietjt in ben 2ngebücf)ern ber Reifenben feine auSbrücflictje ßrtrjcitjnung.

S)ie ©teile bon Söetractjtungen über biefe — au§ ungeäätjlten anbertrjetten £)ar=

ftellungen befannten — SSorgänge, nefjmen au^erorbenttietj feine äkmetfungen
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buretj bie rebotutionären (Srfcfjütterungen ein. Kenner fran^öfifd^er 9Jcenfcrjen unb

(SigenttjümtictjEeiten toerben buretj bie aufjerorbcnttict) jutreffenbe Beobachtung

überrafetjt toerben, toetetje bk 8ct)reibexin a. a. £). über bie SBitfimgen be§ (£rje=

fetjeibung^gefetje» bon 1792 madjt:

„5tus ben 3 eitungen »erben ©ie miffeu, bafj bie (Jtjefctjeibung jefet unter ben

bürftigften SSorroänben erlangt roerben fann. @ine 2)ame unferer 33efanntfctjaft ift in

33erantaffung be§ be^ügtietjen 2)ecret§ 9tepubtifanerin geworben unb gebenft fictj ber

neuen greitjeit ju bebienen. 3rf) glaube aber nietjt , bafj bergleidtjen gälte all^u

rjäufig borfommen Werben. — -Kit gutem ©runbe madjt man ben granjöfinnen £>ang

^u £iebe§abenteuern 311m SSorwurf: ftnb fie auetj bielfadj unbeftänbige ©attinnen, fo

finb fie boctj auet) in ber üteget treue greunbinnen. 5Den (Stjemann, ben fie bem ßieb=

tjaber opfern, bertaffen fie barum nodj nietjt, unb ber gemeinfamen ^ntereffen netjmen

fie fict) fo eifrig an, at§ ob fie buret) bie roärmfte Eingabe geleitet mürben, grau G.,

ber mir in ber ©efettfetjaft rjäufig begegnen, ift gum 23eifpiet bie grau eineg 2tu§ge=

manberten, unb man behauptet, bafj fie fict) über bie Stbroefentjeit be§ ©emat)(§ ju

tröften miffe. 9cictjt3 befto meniger maetjt fie bie unermübtictjften Stnftrengungen, um
ifjrem ©atten ©etb p berfetjaffen. i^fjrer gürforge für it}n bringt fie bie eigne (Sicher*

rjeit pm Opfer unb bei einem itjrer märmften Söeretjrer t)at fie burctjgeferjt , bafj er

feine Stbreife an bie ©renje befctjleunigt, um bem (Stjemann eine mütjfam jufammen»
gebrachte (Mbfumme 3U übermitteln. Dergleichen gälte fommen rjäufig bor, unb ba
ber gran^ofe feinem ^ntereffe atte§ Uebrige tjintanfetjt unb jugleictj fügjamer ift a(&

ber (Sngtänber, fo erlebigen bergleidjen gälte fictj rjäufig auf ireunbfctjajttictje 2öeife,

unb tjört man oon Trennungen eigenttidj nur fetten reben."

3u ben merllroürbigften ^üq^n be§ franjöfifcrjen 9cationatcrjarafter» jätjtt bie

SSexfafferin bie Srgebung in baZ, roa§ für unbertneibtict) gehalten nrirb.

„gür jeben llngtücfsfa'tt t)at ber granjofe eine tröftenbe Lebensart bei ber §anb,
bie er inbeffen fo ernfttjaft nimmt, bafj er fie nietjt nur bei bem llngtücf Ruberer,

fonbern auetj bei eignen ferneren Prüfungen in 5tnmenbung bringt, ©tirbt Einern bie

grau, fo jagt er: „©ie muffen fictj 31t tröften fuefjen", — fällt man in Äranftjeit, fo

tjeifjt e§: „9Jtan mujj (Bebutb üben", — bertiert man fein Vermögen, fo fagt er, inbem

fein ©efictjt fictj bertängert, mit einiger ülrjeitnarjme : „Da§ ift reetjt ungtücfticrj, aber
— wa§ fott man maetjen". 9)can mufj itjnen aber bie ßkrectjtigfeit 3U üttjeit merben

taffen, bafj fie biefe 2roftgrünbe auetj auf fictj felbft anmenben. üDiefe Stimmung,
bie bem 9teictjen bie ütutje roatjrt, bertjärtei ben Firmen im ßJefütjl be§ @tenb§: hn
bem (Srfteren üertritt fie bie ©teile ber ©eetengröjje, bei bem Setjteren bie ©teEe ber

Sebutb."

5lm 21. Januar (1793) roar ba§ §aupt ßubroig'g XVI. gefallen, ttmtjrenb

ber fotgenben 2Jionatc ber bereite früher entbrannte ^ampf 3it>ifct)en ©ironbiften

unb ^acobinern mit 3unerjmenber §eftigfeit tneiter geführt, gteic^äeitig aber ber

Ginftufj ber Setjteien fo toett befeftigt roorben, bafe man i^n auet) in ben ^roöin^en

3u fpüren begann, ^n einem au§ 5tmien§ (25. 3Jlär3) batirten Sageöucr^

blatte tjeifet e§ barüber:

„S)ie Sage granfrei(^§ tjat fictj im Verlauf ber beiben letzten 33tonate toefenttict)

Peränbert. S)ie ©taatggeroatt ift ftetiger unb ängteiaj unumjefränfter geroorben; bie

öereinjelten unb gelegentlictjen Söittfüracte tjaben einem ©tjftem ^tafe gemacfjt, ba§-

bon ben 3>acobinerctub3 au§ buretj bte ©ectiongauefctjüffe geübt roirb . . . S5ie ^letjr=

%at)l ber Departements ftetjt unter ber ^errfetjaft öom ü'onoente entjenbeter Gommiffarien,

toetetje über bie bewaffnete 9Jtactjt öerfügen . . . unb alz unbefdjränfte ^errfetjer auf=

treten. 3ur3«t tjaben mir jroei 2eputirte in unferer ©tabt, metetje nactj roitltürtictjem
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drmeffen gcjlna^men unb Gnnferferungen beringen. (Hnunbjroanjig Onnroormer öon

Slmieng finb bereits berfjaftet morben , otmc bafj beftimmte Slnftagen gegen biefelben

vorlägen . . . SDte £f)ore ber ©tabt finb gefcfjfoffen, unb ofjne ßrlaubnifj ber 9Jtuni=

cipalttät barf DHemanb, nicrjt einmal ein $orftabtberoot)ner, biefelben pafjtren. SDie jur

©tabt fonunenben dauern unb ^äcfjter muffen Angaben über garbe unb Sattung irjrer

^Pferb e in ben mitgebrachten Raffen aufroeifen . . . ©traflo§ merben bie ber ^oft über=

gebenen 33riefe geöffnet, ^3apiergelbmaffen in rotflfiirlicfjfter 2£eife com Gonuente

ausgegeben, unterfc£)ieb§lo§ alle Männer ju SBacfjtbienften herangezogen.

9t o u e n , 31. *Dl ä r 3. ©leid) ber IDtefjräarjl anberer franjöfifcber ^roüinjialftäbte ift

aucf) 9touen „entfcfjiebcn ariftofratifcb", b. t). bie ^hieben finb unjufrieben, roeit fie feine

©idjerrjeit rjaben, bie 2lrmen, roeit itmen ba§ 23rob ferjtt . . . 2ll§ „9lriftofraten"

mürben bor 3tat)re»frift bie 2tnr)änger ber SlbelSpribilegien unb ber alten Drbnung ber

5Dinge bejeicrjnet: rjeute ift 9lriftofrat, mer ftcb, 3U ben nämlicfjen ©runbfäfeen bcfennt,

bie bamalS patriotifcfj trieben, b. rj. brei SSiertrjeile ber ganjen Station. SDie 9leicrjen

rjeifjen 9triftofraten , roeit fie für bie ©icfjerrjeit ifjreä (Sigentrjum§ fürchten , bie $auf=

leute, toeil fie über ©tocfung be§ ^anbel§ flagen unb fein Vertrauen ju ben Stffignaten

rjaben, — bie fleineren ßrdmer unb «£)öfer, roeit fie ifjrer äßaaren gemaltfam beraubt

$u werben fütcrjten, toenn fie biefelben nicrjt unter bem ©infaufepreife feilfjaltcn, —
gelegenttidj auctj bie 9lrmen , menn fie über bie rjorjen 23robpreife unb bie 9Jtaffenau§=

rjebungen jur 2lrmee flagen. Gmbttcf) bie fjuman benfenben ßeute, roelcfje iljr ©ntfeken

über bie 9Jtaffacre§ unb ben Söerluft ber bürgerlichen greifjeit auäbrücfen.

20. 2lpril. gi'üfjer beftanb bie <!perrfcf)aft ber £)auptftabt barin, bafj fie neue

gortfcfjritte in ber üoerj* unb 2anjfunft unb neue stoben bictirte, bie man ben <£)of=

bamen nacfjarjtnte. 5Die stoben, bie jefct aus 5ßari§ eingeführt merben, ftammen bon

9)iarftroeibern unb grauen ber 9Jtunicipa(beamteu rjer ... Sin ber £f)ür jebe§ <£>aufe§

in ganj Sfranfreictj mufj eine Üafet mit genauem ftegiftcr über tarnen, Sitter, ©eburt§=

ort unb 35eruf jebeS dinroorjnere angebracht merben . . . binnen bier^etm Sagen fjaben

bei un§ sroei -ipauöfucfjungen ftattgefunben; ba§ eine Mal mürbe nacb, Söaffen gefügt,

bas anbere Wal tjiefj e§, man rooEe feftftellen, mie üiel ©inqnartirung in jebem £>aufe

Unterfommen finben fönne. S>a§ ift inbeffen nur 33orroanb, benn bie ftäbtifdjen 33e=

rjörben bertrjeiten bie (Sinquartirung , mie üjnen beliebt unb ofjne febe 9tütfficr)t bar=

auf, ob ^ßtati üorfjanben ift ober nicfjt ; bie maljre Stbficfjt ift auf eine Unterfucfjung

barüber gerichtet, ob bie $arjl & er £)au§beroorjner mit ber an ber £jau§tl)ür befefttgten

Sifte genau ftimmt. $xau S). lag franf im SBette , bie galanten 9tepublifaner aber

brangen mit bemaffneter 931adt)t in it)r ©cfjlafjimmer, um ju unterfuetjen, mie biet <5o(=

baten in biefem ßranfenjimmer tyla$ finben fönnten."

33on Hag 31t Sage unb bon SBodje ^u 2ßod§e tnurbe bie Sage ber SBetoofjner

5lmien§' büftcrer unb unerträglicher. ©0 aEgemcin trjar ber ©äjrccfcn, bafc man
fiel) nur noef) fidjer glaubte, raenn man feine §au§tiftcn mit ber 5lbbitbung rotfjer

sJJcü|en ober mit 9tanbgtoffen roie „§ter rcoljnen lauter gute Slepublifaner",

„@§ lebe bie Siepubtif", „£)te ^reifjett ober ber Zob" u. f. to. öer^ierte, unb toenn

man bei jcber Gelegenheit eine (Sefinnung ^ur ©c|au trug, bk ju ber f)errfc^en=

ben, äugletcf) ängfttic^en unb erbitterten Stimmung im benfbar fcJjroffften 2Btber=

fprud) ftanb. Glitte Slpril tourben ju Slmien§ eintjunbertunbätoanjig unbeetbigte

jprieftcr im Sllter bon fec^jig unb metjr 3fQ^cn bertjaftet, bie man furj juöor

bon bem gegen jüngere (SetftucJjc crlaffenen 3}erbannung§ebict augbrücflicfj au§=

genommen fjatte unb bk bk ©tympatrjten ber gefammten SSebölferung genoffen,

unb einige äBodjen fpäter ein SDecret crlaffen, ,toelc§e§ 5tu§länbern ben 2lufcnt=

Itjalt in granfreic^ allein unter ber 23ebingung geftattete, bafc fie (fofern fie

nietjt 23efirjer bon 9ktionalgütern ober ©ctoerbtreibcnbe toaren) bie Raffte

iljrer SBaarfctjaft al§ ©icfjcrfjeit hinterlegten unb fcc^§ Bürgen für itjre gute
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(Bejinnung [teilten, ©leicrj^eitig fanben DJcaffenberfjaftungen ftatt , roelcrje burcfj

ben 2lu§tourf be§ 5ßöBeI§ unb mit bollenbeter 9torjfjeit in 3iu§füf)rung gebraut

würben.

„31m borigen Montage," fo fjcifjt c§ in bem an bie XageBucrjfcfjreiBerin gerichteten

Briefe einer Befreunbeten Same, grau b. 35., „würben unfere SienftBoten frilt) 9Diorgen§

um jwei Ut)r öon einer ©djar in ba§ -!pau§ bringenber Bewaffneter 9Jiänner geweift.

2Bät)renb bie ©inen alle 3immer burdjfucfjien , traten bie anbern an unfere 35etten,

um un§ 3U fagen, bafj mir auf 35efefjl be§ SDebartement§ bertjaftet würben, fogteidj

auffielen unb ifmen in bas ©efängnijj folgen müßten. 21I§ wir un§ öon bem erften

©cfjrecten errjolt Ratten , Baten wir bie SBacrjen einen 3tugenBIid äurücfjutreten , bamit
Wir un§ injwifctjen anfteiben fönnten. 3Xtte ülücfficrjten auf Slnftanb unb Humanität
Bei (Seite taffenb , unb otme ©ctjonung meiner 35eiangenB,eit unb be§ ©efc|reie§ ber

Äinber im ©cfjlafjimmer, BtieBen bie ©olbaten inbeffen im gimmer, roätjrenb wir un§
anfteibeten. Sann würbe öon 2 Bis 6 Utjr ba§ ganje <g>au§ burcfjfudjt, baBei baS

ßberfte ju unterft gefetjrt, unb feitbem fi|en Wir im ©efängnijj , in Welcfjem wir —
(Sott toeifj wie lange — OerBteiBen Werben. Sa bie gegen un§ erfjoBene 3fnftage

geheim gehalten wirb unb wir Weber ba§ un§ jjur Saft gelegte 33erBrecr)en noer) bie

Sßerfonen unferer 3tnftäger tennen, finb wir au|er ©tanbe, etwas für unfere grei=

laffung ju tfjun . . . 3Bar)rfcfj einlief) liegt bie Senunciation irgenb eines geinbeS ober

eine§ enttaffenen SienftBoten öor . . . unb f)at biefetBe altein bie unBeftitnmte unb
unBeftimmBare 2fnflage auf 3friftofratiSmuS jutn ©egenftanbe.

^n^röifct^en fjatten bk $ämbfe gtüifctjen ^acofiutern unb ©ironbiften gu ben

Sßarifer $PöBelaufftänben bom 30. 9)cai unb 1. ^unt geführt, bk mit ber 3tu§=

ftofjung ber ©ironbiften au§ bzm ßonbente unb ifjrer ©efangennatjme enbete.

316ermal§ BtieBen bie -ftadjricrjten au§ *ßari§ Sage lang au§, Bi§ man enblictj

erfuhr, baß einzelne ftüfjrer ber ©ironbe in bk ^ßrobinjen entmicfjen feien, um
einen SSolBaufftanb gegen bie befpottfdje §auötftabt unb bie in biefer fjerrfcfjenbe

faxtet ber 9toBe§pierre, 9Jtarat unb ©enoffen ju entjünben. 2)ie baburef) t)erauf=

Befcfjroorene ©efafjr fjatte naturgemäß bk SSerfcfjärfung be§ @infd)üctjterung§^

frjftem£ jur ftolge, mtttelft beffen baZ ^acoBinerttjum bie in ben ^robin^en

lebenben fjeimlidjen 3tnf)änget ber gemäßigten Partei unb bie BeftimmBaren

5Raffen nieberf)iett.

„31ttenfr)alBen murrt man im ©ritten" fjeifjt eS in unferem 5£ageBucr), „aBer

attenttjatöen unterwirft man ftdj öffenttief). GtWa 15 5Deöartement§ fjaBen fict) er=

IjoBen, angeBücrj Wegen 3tu5treiBung ber (gironbiftifetjen) S)ebutirten; ict) glauBe aBer

nietjt, ba§ bas 33ott im ©an^en irgenb Welche Neigung tjat, ftet) in biefen ©treit ju

mifetjen, ben bie 3)ernünfttgen für eine 3Irt gamiüenftreit anfetjen; baju ift feine ber

Beiben ^arteten BetieBt genug, öier in 3tmien§, Wo alle 3Mt ariftofratifetj gefinnt

ift, fjaBen bie geflüctjteten 3(6georbneten nicfjt bie geringfte ßrmuttjigung gefunben;

Wäre bagegen Sumourieä erfcf)ienen, um ben Äönig ju öroclamiren, fo würbe man itjn

otjne ben geringften 2Biberftanb aufgenommen fjaBen."

®te 5Jiaffe be§ fran^öfiferjen 33oIfe§ tjatte im 3uni 1793 aHerbing§ anbete

2)inge 3U tfjun, al§ fiel) an bem $ambf ber Beiben repuBIifanifctjen ^a'aetionen

3u Betljeitigen : bie große ©orge be§ SageS Bilbete baZ fogenannte ©efe^ üBer

ba$ yjlarimum.

„®a§ allgemeine 9Jtifjtrauen gegen ba§ ^aöiergelb" (bie 9tfftgnaten) — fo fjeifjt e§

3n einer 2ageBucf)=9toti3 öom 20. ^uni — „unb bie 33ertt)euerung be§ 35robe§ tjaBen

um (Majj eine§ ©efe^eö gerührt, WelctjeS bie Sanbwirtrje be§ gefammten £anbe» ba,m

öeröfüct)tet, it)r (Setreibe ju einem Beftimmten greife ju üerfaufen unb 3War ^u einem
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greife, bcr ferjr biet Geringer ift, afö ber feit Monaten geilte. Sie golge babon

war, bafj an ben metften Marfttagen gar fein (Setreibe jum SBexfauf in bie ©tabt

geführt Würbe, unb bafj jefjt Dragoner burcfj ba§ Sanb jieljen, um un§ bor bem junger*

tobe 3u fdjüfcen. SGßären ber rjerrfctjenbe 2)e|poti&mu§ unb ba§ @lenb be§ £anbe§ nicfjt

fo entfefelicfje unb Betrübenbe 2)inge, fo fönnte man über bie fomifcfjen giguren ladjen,

meiere bie öon ben Dragonern in bie ©tabt gefef/teppten dauern abgeben, Wenn fie

mit melandjolifdjen ©eftditern auf ifjren ©etreibefäcfen bafifeen. Sa fierjt man 3. 35.

jwei Dragoner, bie eine alte grau unb beren @fe£ in bie Stabt egeortiren."

2Bir üBergcljen bk folgenben Slätter be§ SageBucljS tto| ber grofjen gafjl

auf bcnfelBen bezeichneter jutreffenber Semerfungen (inSBefonbere berjenigen

üBer bie lädjetlidje 9Jcanie, Sitten beS griedjifdjen unb römifdjen SllterttjumS

nadjäua^men unb barüBer bie SBebürfniffe ber ©egenroart unb bie ^uftänbe ber

^acparöölfer 311 öergeffen), um ben pcrfönlicfjcn ©cfcrjicfen ber Serfafferin nacrßu*

gef)en.— Seit Eintreffen ber ®unbe öon ber UeBcrgaBe be§ aufftänbifäjen Soulon

an ben Slbmiral Sorb §oob (11. September) erfriert bie Serljaftung fämmtlicrjcr

auf franäöfifdjem Soben leBenber ßnglänber al§ Blofce g-rage ber Seit. Rapiere

unb Effecten unferer SageBucfjfcrjreiBertn roaren bereits im 5luguft mit Sefäjtag

Belegt unb öerfiegelt, fie felBft einem mefjrftünbigen peinlichen 23ert)ör unterzogen

roorben: bem Jßolfe tjatte man eingerebet, bafj bie allgemeine gnttoertfjung be§

$apiergelbe§ (für ein ©olbftücf im SBetttje öon 20 grancS mürben am 21. Sluauft

3U ^ronne nicfjt weniger als 130 grancS Rapier gejault), ba§ SBerf Ritt'S

unb ber geheimen Agenten be§ Sonboner ßaBinet» fei! Salb barauf (Anfang

OctoBer) mürbe bk S)ame felBft arretirt ünb in ba§ Stabtgefängnifj öon 2lrra§

geBracfjt, in roelctjeS einige SBodjen 3uöor fjunbertunbfünf3ig 5]3erfonen ber Ijö^eren

Stänbe an einem unb bemfelBen £age aBgefüf)rt toorben maren. SDer SSericrjt

barüBer lautet mic folgt:

„Stabtgefängnifj öon 2trra§ am 15. Cctober. 33or etwa einem Monat
funbeten Äanonenbonner unb ©locfengeläute bie Slnfunft be§ naef) gerönne entfenbeten

6onöent§beputirten Slnbre Sumont an. Sofort mürben bie SLfjore gefdjloffen, bie 2luf=

gänge jum 2Ball mit Dragonern Befefet. (Sine 9lbtf)eilung «Rattonalgarben erfdjien in

unferer abgelegenen Strafe, bebor mir nodj bie Urfacfje be§ 2ärm§ in ©rfarjrung ge=

fcradjt, um mieb, unb grau ö. X. feftjunefjmen unb in bie $irct)e au führen, in welcfjer

bie 23erfiafteten öernommen »erben fottten. 9ltle Strafen roaren mit Menden befe^t,

beren ftumme unb ängftttdje Haltung unfere 33eforgniffe öerme^rte . . . SSor ben 5lb=

georbneten geführt, rourben roir öon biefem barüBer unterrichtet, bajj grau öon X. aU
Sdjroefter eine§ Emigranten unb icfj alz gnglänberin bie 9lacl)t in einer baju be=

ftimmten Äircl;e öerbringen unb anberen 2age§ nact) 2lrra§ abgeführt roerben mürben."

2)iefe §aft foHte 6i§ jum griebenSfcfjluffe mit ©nglanb fortbauern, ben ber

5l6georbnete £umont üBrigen§ al§ Beöorfteljenb anfaf), „ba in ßnglanb boef)

tooijl eine 9ieöolution auSBrecljen roerbe". — Xro| aüer Sitten ber erfdjreäten

grauen BlieB e§ baBei, ba% biefelBen in bie gum ©efängnifj eingerichtete ^irdje

aBgefüfjrt rourben, in roelcljer fie fjunbertunbfünfjig Jßerfonen ber öerftfjiebenften

9llter unb SeBcnSfteüuugen öorfanben.

„$er büftere ©inbruef be§ ©ebäube§ tourbe burcrj baZ ©unfet ber 9tacf)t ert)5t)t

;

ber Särm, melcl)en bie jum 2r)eil Betrunfenen 2Bäcf)ter öoHfüfirten, ber öon benfelben

öerbreitete 2:abaf§raucf) unb ©eftanf unb bie ipitje be§ überfüllten 9taum§ machten

unfere Sage unerträgtief) . . . üDie Stunben Bi§ jum anbern Morgen fcljienen fief)

enbloS au«3ube^nen, unb xä) fonnte mief) fc^werer Seforgniffe nicfjt erroerjren, wenn icl)
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an bie 5ßarifer ©efängnifjmorbe unb an bie fjäufig Demommene Slbfictjt badete, 2lbcl

unb ©eift Her) feit ausrotten."

9iacr) einem in her gftü$e be§ fotgenben Borgens eingenommenen grütjftücf

einleiten bie Beiben gefangenen grauen bie ©rlauBnifj, ifjre Kammerfrauen mitju*

nehmen unb fiel) buret) biefe mit einigen KleibungSftücten Derfefjen §u laffen.

©egen fed)8 llljr rourbe in öerbeeften Karren unter bem (Meit Don Dragonern

aufgeBrocfjen. UntermegS erfuhren bk ©cfangenen, mie e§ mit ifvrer unb itjrer

Unglücfggefäfjrten 23ert)aftung jugegangen mar: Beim Eintreffen £umont'» Ratten

bie ftabtifdjcn 35ef)örben erflärt, bafj e§ in ifvrer Stabt burefwus rutjig äugetje

unb ba% fie 9liemanben anjutlagen Ratten. £arüBer mar ber Slbgeorbnete in

SButf) geraten unb tjatte bie (Srffärung aBgegeBen, ba% er bie Stabt für im

5lufftanbe Begriffen erflaren merbe, menn man itjm nic^t fünffjunbert befangene

ausliefere — er miffe, bafj minbeften§ fünftaufenb Slriftofraten ju Jß&onne

lebten. £ann maren ber 3Jlaire unb bie «Stabträttje trotj itjrer SSereitfcfjaft gur

9lu§fütjrung be» erhaltenen SSefetp uerrjaftet unb in ba$ ©cfjtofj abgeführt

morben, um fammt benfetben üßerfonen, bk fie eben erft Ratten feftnef)men

laffen, naef) 2lmien§ aBgefenbet ju roerben. äßeiter erfuhren bk £>amen, bafj fie

bie Koften für bie auf ifjre §aBe gelegten Siegel unb ben SBetrag Don 2 1 '2 granc§

täglicf) an jeben ber in Ujte SBofmung gelegten Sßäcrjter ju jaulen Ratten!

9laü) ac^etjnftünbiger qualDotter galjrt Bei ftrömenbem 9tegen unb auf»

gemeinten äßegen langte man in SBapaume an, too bie (befangenen abermals in

eine Kirche geführt unb in itjren burcfjnäfjten Kleibern auf feuchte» <5trofj ge=

Bettet mürben, üftaef) fur^cr 9iaft mürbe bie Steife anberen borgen» fortgefetjt

unb gegen 11 U^x Slrra§ erreicht. 9ücf)t meniger al» ^mau^ig ^erfonen mußten

in einem engen, ü6elriecf)cnben ©emaefj untergebracht merben. 9Jcä'nner unb

grauen mürben burefj einen, Don ben letzteren angeBrad)ten SSorfjang getrennt unb

mätvrenb ber fotgenben £age in biefer elenben Sage gelaffen, meiere unferer 2age=

BucrjfcfjreiBerin ein fernere», brei SSocfjen anbauernbe§ gteBer ju^og; mit Otücfficfjt

barauf burfte fie fiel) in einem an ba§ -öauptgemact) ftofjenben engen unb bunletn

ßoct)e einzeln nieberlaffen. £aBei BtieB e» mehrere Söocfjen:

„S)ie ^afjl ber ©efangenen mar inätüifctjen auj etroa breifjunbert angeroactjfen

:

ehemalige (Söetteute, 23ermanbte Don Emigranten, unbeeibigte ^riefier, Kaufleute, roegen

lleberfcrjreitung be§ ^rei§=^)tarimum§ Dertjaftete £)öfer unb Krämer, Säuern, bie itjr

(Betreibe Derftecft fjaben füllten, — arme alte äöeiber, bie Derbotenen ©ottesbienften

beigeroorjnt Ratten, anbere, bie al§ grembe aufgegriffen roorben, roeit fie aujjertjalb

it)re§ 2öof)nort§ bie *Racr)t jUigebradjt Ratten, fie Sitte fajjen in buntem ©emifet) burcr)ein=

anber; enblicfj ©efangene, bie bie llrfactje irjrer Skrfjaftung überhaupt nicfjt fannten

. . . 2luf 23ejefjl be§ 6onDent§ ^atte ^ebermaun, felbft bie grauen, bei ©efängni^=

ftrafe bie ^Rationat^ocarbe anlegen muffen, unb felbft mir ©efangene mußten biefeS

fcfjimpflic^e Slbäeicben anlegen." — £afi mit bem ßigent^um ber SSertjafteten in fct)am=

lofefter SBeife Derfal)i'en unb ein großer Xfyzil besfetben Don ben SBäcfjtern geftot)len

mürbe, Derftanb fict) ebenfo Don felbft, mie ba^ kiemanb barüber p flogen magte.

„^pier am Ort befterjt ein 9reDotution§=2ribunal, bem bie ©uittotine ^ur Begleiterin

beigegeben ift, unb ba§ bereite 3at)lreicf)e .'pinrictjtnngen tjat auöjüfjren laffen. 5iact)

ben tarnen ber Eingerichteten ju fragen, roage icf; nid)t, meit ict) fürchte, unter ben=

felben SSefannte 3U finben. 3Bie man un§ berietet, ift bie ^rocebur eine aufjerorbent=

lief; einfache: Vermögen, tarnen unb gefettfcfjaftUcfje S3ejier)ungen ber Slngeftagten Der=

leuti'dje Sunbfc^QU. XIX, 9. 27
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treten bie ©teile öon 23elaftung§betoeifen. 2lt§ ßonbentgcommiffar be§ 5Deöartement§

fungirt f)ier in 2lrra§ ein graufamer unb fittenlofer ehemaliger ^ßriefter Sebon, ber bie

UrtfeilSförüdje ber ©efdjroorenen nact) 9tüdfid)ten öerfönticber fteinbfdjaft unb ^erfön=

lieber Sntereffen leitet
l
) . . . 9tacf)t§ toerben mir faft regelmäßig burd) ba§ Eintreffen

neuer (befangener getoedt, unb sJftorgen§ beim Grrtoactjen ift bie erfte ^rage : Söiebiel

neue ©efangene finb angefommen? S)ie getoölmlidje Antwort meiner Kammerfrau
lautet: „Csttoa jetjn ^riefter, 9Jtabame, unb breiig ßbelleute." ©eufjer begleiten

biefe Slnttoort, — bie fctjtoerften, wenn e§ fid) um einen unbeeibigten üjkiefter ober

gar einen SSifdjof Ijanbelt."

Zufolge ber öon Sag 3U £age öermeljrten ^nfaffenfdjaft be§ <Stabtgefäng=

ntffeS öon 5lrra§ mar bk ßage ber SSemofmer be§felben eine fo unerträgliche

gemorben, bafj bie Sagebudjfdrreiberin unb ib,re ßeiben§gefäl)ittn fdjliejjlid) nur

ben einen SBunfdj Regten, in ein anberc§ (Sefängnifj gebracht ju toerben. SDte

9)ttttet, bte man baju öertoenbete, waren T^öd^ft be^eiermenber 9tatur.

„S)er 23ebiente ber <$rau öon X," fo berichtet ba§ £agebud), „unfer guter ^teurt),

tjat einen 33e!annten gefunben, ber früher in ber Sßerfftatt be§ ©djneiber§ feineä ^errn

arbeitete, bann alte Kleiber berfaufte unb biefe§ ©efrfjäft aufgab, um fid) ber 5ßolitif

ju toibmen. 2lt§ l)erborragenber Patriot ift biefer 9Jtann ber üertraute Sftatb,geber be§

2lbgeorbneten Sebon getoorben; an ib,n rjat gleurrj fid) getoanbt, um unfere lieber*

füb,rung nad) 2lmien§ <m betoirfen, unb auf feinen Statt) tjaben mir un§ mit einer be=

3ügtid)en 33ittfd)rift an ben .£>errn 5Debutirten getoenbet." —
2Jtef)rere SBodjen mufcte auf Antwort gekartet merben, unb h)äb,renb ber=

felben geftalteten bk 2krb,ältniffe be§ fdjlicfclid) öon fünffjunbert 9ftenfd)en über=

öölferten ©efängniffe§ fid) immer ttubfcliger. 35ic Verhaftungen angeblicher

2terbäd)tiger fdjienen lein (Snbe nehmen ^u follen, nadjbem ber bamalige $ro=

cureur ber Jßatifer ©emeinbe, S^aumette, eine „^Intoeifung" jur Untcrfdjetbung

3toifd)en SSerbädjtigen unb guten SBürgern üeröffentltdjt unb bartn unter 2Inberem

gefagt blatte, „bafj für öerbädjtig angefefjen toerben muffe,

toer bie SSauern unb «Krämer betlage, toeil gegen biefelben ba§ ©efetj über

ba§ ^3retemarjmum erlaffen toorben;

toer, oljne birect an ber 9tebotution Sfjeit genommen 3U fjaben, ju feinen

©unften gettenb madje, ba§ er feine Steuern bejaht, öatriotifdje ©efetjenfe

bargebradjt unb 3öad;tbienfte in ber 9tationalgarbe geteiftet ^abe;

toer nid)t§ gegen, aber aud) nidjt§ für bie ^reiljeit getrau b,abe,

wer . . . 9Jttfjtrauen unb 3^"!^ Ö e9en Sebenäfäb.igfeit unb 5Dauer ber

neuen reöubtifanifd)en SSerfaffung äufjert."

gür fetbftöerftänblid) tnurbe bie 33erbäd)tiglett aüer elegant getleibeten

^erfonen angefefjen unb baburd) fertig gebracht, bafj lurje 3°ÖP e^ (Sarmagnolen),

grobe, geftreifte, bi§ jum Änödjel reidjenbe £>ofen, plumpe, tüte $Pferbetummete

umgemictelte a3aumtoottfjal§tüd)er, rot^e 3ipfelmü|en unb Ohrringe im Umfange

öon (Sarbinent)altern ftatt ber früher üblidjen 2:rad)ten in bk 9Jtobe lamen. —
Gnblidj gelang e§ bem getreuen f^leurt), mit feinem ^reunbe, bem öolitiftrenben

x
) ^Reben ßarriet, bem blutbefteef ten , rjat6 wa^nfinntgen genfer öon 9lante§, galt Sofcpb

Sebon für ben fd^limmfieit ber in bie Departement? entfenbeten SGöüttjerid^e. 35or 2lu§brud) ber

9ie0olution fjatte er für einen fanften unb lteben§roürbtgen 6()aralter gegolten, in fetner amt*

litten 6tgenfc^aft al§ Sommiffar aber eine Haltung beobachtet, bie an bte tottfien 2lu§fd)rettnngen

«Öeliogabal'ö unb ßaltgula'ä gemabnte. 9tacb bem ©turje ÜJobespierre'? bor ba§ 9teüolutton§trtbunal

gepellt, enbete er auf bem Sdjaffot, inbem er bis jutetjt behauptete, lebigltd) feine ^Pftidtjt getl)on

3U ^aben.
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©ctjneiber, ein „Arrangement" 31t treffen, baZ biefen baju beftimmte, bk lieber*

für)rung ber befangenen öon Arra§ nad) Amien§ burcrjpfetjen. 9cacr) einer —
natürlich für ^ecrjnung ber 23etb,eitigten ausgeführten — befcrjroerlidjen Steife traf

man am 18. 9coöember fpät Abenb§ in Amien§ ein. £ner machten fiä) inbeffen

unerroartete ©djroierigteitcn geltenb.

„Al§ mir auf ba§ ©tabtljaug unb öor ben Seputirten 2)umont geführt tourben,

geriett) biefer in äufjerften 3o*n barüber, bafj fein mit it)m öerfeinbeter Sottege Sebon

un§ fiter^er gefenbet tjabe. (Jr tooCCte un§ fofort jurücffenben, burd) unjertt Söädjter

matten mir inbeffen geltenb, bafj mir Amieng gegen Arra§ Ratten öertaufetjen motten,

meil mir unter feiner (Sumont'ä) gerechten Söerroattung ju fielen münfcrjten.

SDaburd) erroetdtjt, befatjl S)umont, un§ bis auf 2Beitere§ im tjiefigen SBicetre unter*

zubringen." — ®ie erfte 9tacr)t mußten bie Antömmtinge in bem Departemente ©e=

fangni| üerbringen, roo fie in Ötefettfcrjaft öon hieben, Sßagabunben, ©eiftegfranten ic.

jct)tafen mußten. @troa§ erträglicher mar ba§ Sicetre, ein öor ber ©tabt belegene^,

grofje§
,

feudjteö unb ungefunbe§ ©ebäube mit Vergifteter Suft unb übelriectjenbem

Söaffer ;
ftatt be§ £ofs btente ein breifjig gufj großer 9taum, in roelcf)em bie ©e=

fangenen noctj fct)(ed)tere Suft atf)meten, aU in ber ©efängnifjftube . . . „Unfere ®e=

fettfcfjaTt," fo fjeifjt e§ roeiter, „ift bie munberlidjfte unb buntfdjedigfte öon ber äöelt,

— fie fetjt fict) au§ Opfern be§ Defpotismuö, ber ^uftijj unb ber Ungunft ber 9catur

äufammen; ba§ tjeifjt au§ ^rrfinnigen, hieben unb 9ßerfonen, bie lebiglicf) at§ efp

matige üornerjme Seute ober a(§ öeiftiidje pr §aft gebraut roorben finb, — enblicr)

aug Seuten, bie man al§ üerbädjtig au§ Sitte roeggefctjictt unb angettnefen tjatte, min=

beftenä sroanjig Steilen öon ber ©renje tt}re Söotjnfi^e ;$u netjmen; an biefen i^nen

angeraiefenen 2Bot)norten tuaren biefe Ungtücfliefen al§ „^rembe" öertjaftet unb ein=

gefteeft roorben. Unb bodj Ratten bie Seroorjner öon Sitte im Kampfe gegen bie

Oefterreicrjer roicrjtige S)tenfte errotefen: bafür mar biefe ©tabt öon einer „revolutionären

Armee" befetjt unb als erobertes Sanb betjanbett roorben."

2)ie folgenben Blätter be§ £agebuä)§ enthalten @r3är)tungen ber Unglück

gefällten, meiere unfere (befangenen tennen lernten unb mit benen man fict)

roedjfelroeife fleine S)ienfte unb ©efältigteiten erroie§. £ann Reifet e§ unter ber

Auffdjrift Anfang SDecember:

„3n Voriger 9tadt)t tourben roir buret) ba§ ©eräufet) fc^tnerer Xritte unb flirrenber

bieget gemedt. %n ber ©pi^e einer ©olbatenaöt^eilung, bie ba§ ©emetjr gejogen

t)atte, unb begleitet öon einem großen öunbe, tjiett ein ^Jtann mit untjetlöerfünbenber

^JUene feinen ßinpg. S)ie un^eimticlje ©efettfefjaft marfd^irte buret) ba§ gefammte

(Semacr), far) in jebe» Sett unb entfernte fict) mieber, mä^renb roir in fpractjlofem @nt=

fe^en balagen unb bie teijte ©tunbe unferer „reöolutionären" 6i
-

iften3 tjerangefommen

glaubten. S)ergleicr)en S3efuct)e fommen Ijäufig öor unb fdjeinen baju beftimmt 3U fein,

bie (Befangenen öon 3 eit 3U 3 eit iu 3tngft 3U öerfet$en."

3lu§ bm Sicetre fiebelten bie (gefangenen Anfang 2)ecembcr in ein anbere§,

minber überfütlte§ ©efängnife „2a *ßrobibence" über — eine (Sunft, bk fie ben

intimen SSe^ietjungen il)re§ SSebienten ju ber 3°fe ^n^x beliebten S)umont'§ ju

rjerbanten Ratten. £ie ©efangenferjaft felbft bauerte nodj fieben Monate fort

unb narjm erft nac^ btm ©tur^e 9robe§pierre'§ (27. ^uli 1794) ein @nbe. —
2öa§ unfer „Sagebuctj" über biefe 3^it berichtet, befdjeinigt bie betannte ^at=

facr)e, ba% ba% Ie|te ^albja^r ber £>errfct)aft 3tobe§pierre'§ ju ^uftänben geführt

tjatte, mie fie nie früher unb nie fpäter in einem (Mturftaate gleict; gebulbig

ertragen roorben. Au§ ber ?^ülle bezüglicher Ausführungen greifen roir einige

ber bejeidjnenbften fjerau»:

27*
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3'nfolge ber aufjerorbentlicfjen ©trenge, mit weiter ba§ ©efetj über ba*

*ßrei§marjmum für ßeBen§mittcl geljanbl^aBt Würbe, nafym bie 3a$ ber befangenen

(beten in bem einen ©efängnifj $ßrobibence 311 @nbe be§ 3fo^te§ 1793 Bereit»

fedj§= Bi§ fieBentjunbert gejault Worben) Bcftänbig $a, nur bafc an bie ©teile ber

©bedeute unb ^riefter nteljt unb mtfyc Bauern, Krämer unb £öter traten, welche

tljte S3otratije oerfteeft ober 3U treuer berfauft Ratten. £ro| ber gurdjtfamfeit

ber Bebölferung Slmiens' mar bie @rBitterung fo allgemein, ba§ e§ gelegentlich

jit 5lu§fd)reitungen , 3. SB. ;jur BerBrennung cine§ fogenannten $reiljeit§6aum§

tarn. Um bie freier ber „93ernunft£gottc§bienfte" burdjfetjen 311 fönnen, trafen

SDebutirte au§ *ßari§ ein, Welche bie für bie $olle ber „©öttin" Beftimmten

£)amen mitBrad)ten; bon einer biefer imbortirten (Göttinnen Wufjte alle SBelt,

bafj fie bie ©elieBte be§ ©enexalS STaiHefer fei. £)ie Verarmung machte baBet

fo reifcenbe $ortfdjritte , bafj bie «Mittel jur 5lu§rüftung unb SSelöftigung ber

5lrmee nur burä) ßtpreffuugen ber unerljörteften 5lrt Befctjafft werben fonnten;

in 3lmien§ Würbe 3. 33. butdj £rommcIfd)lag Befannt gemalt, bafe ^ebermann,

ber jmei $aar ©djirfje, 3Wei §üte ober 3Wei Uniformröde Befi|e, ie ein ©tue!

für bie Bewaffnete 9ftac§t einzuliefern IjaBe. 9Wentl)aIBen Wimmelte e§ Oon

©pionen, bie au§ ber 5Denunciation aufgefbeidjerter Borrätfje bon SeBen§mitteln

ober $leibung§ftüden ein ©cWerBe martert: bie gefeilter) borgefdjrieBenen greife

Waren burd)fct)ntttltct) um ein £)rittl)cil t)öl)er al§ bor bem 3at)re 1791 , unb

bennod) fo uugenügenb, bafj bie Krämer ifjre ©efdjäfte aufgeBen 3U muffen er=

Härten, unb bafj ber ^ntjatt bieler £abcnftuBen fid) auf 2ßage unb $edmung§=

Budj rebucirte: in ber ©tiüe trieb natürlich ein umfaffenber ©djleidj* unb

2Bud)erl)anbel fein UnWefen.

£rotj ber Unerträglic^t'eit biefer 3uftänbe, bie Oon gefangenen unb „freien"

©taat§6ürgem mit gleicher ©djWere embfunben Würben, Weil fie Tillen bie

gleichen ßntBeljrungen, Befdjränfungen unb Unfictjet^eiten auferlegten, festen Anfang

^uni eine Weitere 23erfd)limmerung berfeI6en eintreten 3U foHen. 3)umont, ber

Bei aller Brutalität unb |)ärte minbcftcn§ nicr)t Blutgierig War, Würbe aBBerufen

unb 5lmien§ bem in 3lrra§ Wütljcnben, IjalB WaB,nfinnigen SeBon unterftellt, bon

bem man fid) ber fdjlimmften feuel OergeWärtigen mufjte, Weil er Bei ßonbent

unb 3BoljIfaIjtt§au§fdjuf$ in Befonberem Stnfeljen ftanb. 5lBer nodj BeOor biefer

SCßürgengel eine SDjätigfeit in größerem ©til aufnehmen !onnte, führte ber ©turj

föofceSpiette'S (27. $uli 1794) einen OoEftänbigen UmfdjWung in ben ©cfRiefen

granfreid)§ unb ber nad) 3eJ)ntaufenben jä^lenben ^nfaffenfdjaft ber ©efängniffe

be§ Sanbe§ l^erBei.

2öoljl bauerte bie §aft unferer SiageBuc^fc^reiBerin nodt) einige 2Bodt)en an:

bie gmpfinbung, ba% ber SÖann be§ ©c^rcc!en§ft)ftem§ geBroc^en unb bie

^reilaffung nur noctj grage ber ^eit fei, fpiegelt fic^ in ben Slufrtnungen

ber legten ©cfängni^Woc^en inbeffen beutlidj Wiber. 23on äßoe^e 3U Söoc^e

naB.m bie gaty £crer 3U, bie auf freien gu§ gefegt ober gegen SSürgfc^aft Oor=

läufig entlaffen Wutben; am 15. 5luguft Wu^te man Bereite, bafj ßeBon auf

ben Antrag feine! 9teBcnBuB,ler§ unb 6oücgen 2)umont unter 5ln?lage gefteüt

Worben fei, unb Wenige Sage barauf Würbe ben ©efangenen bie 3lieberlaffung

in einer 5ßribatWohnung geftattet, beren ßigentpmer für bk correcte Haltung
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feiner 9Jtiet§erin gut gejagt fjatte. 9loct) berging einige 3eit, Beöor 5ftifjtrauen,

Slengftlidjfeit unb 3)enunciation3fuct)t ber SSeöölferung ju mcictjen Begannen —
mit junetjmenber S)eut(id)feit ließ fid) inbeffcn abfegen, bafj baZ jum ©cfjein

meitci-gefriftete ©Uftem gebrochen fei, unb bafj ber ßonöent, roemt er ftdj üBet=

fjaupt Behaupten mollte, ber am 27. $uli entfeffetten Strömung nadjgeBcn muffe.

£iefe «Strömung Brad) ftä) fo geroalt[am 23al)n, bafj c3 Bereits im CctoBer für

einen (ü^rentitet galt, im ©efängnifj geroefen ju fein, bafj bk rottje ^acoBiner=

mütje öon ber £)effenttic^!eit öerfdjroanb, bafj bie Bisherigen üEonangeöer fäjeue

unb ängftlidje dienen geigten , bafj ber ©eBrauclj fi(6erner Söffet unb ©aBein

mieber üBlict) raurbe, unb baß üBer bk Sangfamfeit ber gegen bie UrljeBer

früherer ©rcuel geführten Sßroceffe laut unb bernefjmlict) geflogt mürbe. 2öäf)renb

ber ßonüent für geBoten tjiett, bk fykx ber an bie ©teile ber ©onn= unb #eft=

tage gefegten £>ecaben= unb 23ürgerfefte einftmeiten aufredjt<5uerljatten, machte bie

23et>ölferung aus ifjrem £>afj unb iljrer 33eracl)tung gegen biefe 25eranftattungen fo

wenig £>ef)l, bajj Säben unb äßerlftätten an ben ©taatSfeiertagen eBenfo gefCiffent=

tid) offen gehalten, mie an ben $ircl)en= unb £>eitigentagen gefcfyloffen mürben;

bie galten ber „©taatstemücl" Blieben teer, unb ju ben für bk freier ber

„Secaben" OorgefctjrieBenen Sertefungen ber GonoentSbecrete fanben fid) t)öd)ften§

einige $inber ein (Januar 1795). £elacroij' „Spectateur francais pendant la

Devolution", eine gegen baS officiell geltenbe ©nftem gerichtete ©djrift, mürbe

allent^alBen gelefen unb nutzte fc^Iiefjtidj gebülbet, bie öffentliche freier beS

Jahrestages ber Einrichtung ßubraig'S XVI. (21. Januar) bagegen gemaltfam

errungen merben. £)fjne ben entfe|lid)en SSrobmanget, ber t)ie unb ba ju

Sumulten füfjrte, Ijätte man ben (Sinbrud eines Oottftänbig Oeränberten öffent=

ticken guftanbeS ge^aBt. 211S bie £ageBud)fd)rei6erin 6nbe 9ttai nacfj $ßariS lam,

magten bk Slnjeic^en einer Steaction im ©inne beS föönigtlmmS fiel) Bereite fo

fed an bk Oeffentüdjleit , bafj 23ettjeiligte unb UnBetfjeiligte alSBatb mit ber

9ftöglict)teit einer fotdjen ju rennen Begannen.

S)er SIBgeorbnete SieBfnedjt t)at feiner 3eit ben SluSfprudj getrau: 2)er

{Jinfüfjrung beS focialbemotratifdjen ©taateS merbe DorauSfidjttidj eine „für je

Sictatur bei Proletariats" öorauSgetjen muffen.

3»n ben Saften 1792—1794 mürbe baS gleite ©jperiment ju einem un=

gleich Befdjeibeneren 3toede, bemjenigen ber Einrichtung beS rein bemofratifdjen

Staates angeftellt. 3U* ®efd)id)te biefer erften „uDictatur beS *ßrole =

tariatS" f)aBen bie oortiegenben Blätter einen ^Beitrag geliefert, beffen 2eljr=

fjaftigfeit öielteidjt aud) bie greunbe be§ 5lBgeorbneten Stebfnecr)t anerkennen

ioeiben.
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£iltj t>on üretfdjmatt.

I.

2)et 9?ame 2Beimar gehört fo auöf^Xtefelid) ju bcn 91amcn ©oettje unb-

6ä)iller, bafe Wir un§ gewöfmt fjaben, Bei feinet (Srwäfjnung nur an bie tlafftfdje

Seit 3Im«2ltfjen§ ju benlen; botf) Wir fefjen jte nietjt, Wie ba§ $Perittei'fdje £cit=

alter ®ried)enlanb§, als bie fjerrliäje SBIütljc an, ju ber fidj ber Stamm naefy

unb nad) entwickelte, fonbern finb fogar oft öerfudjt, e§ bem 3ufalt auaufdjrcifcen,

baf$ bu fteine ttjüringifelje Üiefibenj ber Sammetplatj unferer größten SMdjter

würbe; mir bergeffen, bafj fie auf bem natürlichen 2Gege fel&ftänbigen $ort=

fdjrcitenS ju biefem §öl)epunft getaugte.

3n ber @r#tfjlung öom Sängertrieg auf ber SßartBurg, bu gewiß fein

BlofjeS Spiel bidjterifdjer *pf)antafie ift, fiuben fid) bie berüfjmteften Flamen

mittelalterlicher SDidjtfunft am £ofe be§ Sanbgrafen. @r fjat in einer Qtit, Wo
bie dürften unb großen Ferren ^efjbe unb rücfftcf)t§lofe Vergrößerung ber §au§=

madjt al§ 2eoen§oeruf anfallen, eblere Neigungen gefjegt, fobafj ein un6e!annter

Sänger feinen föufjm tu 2kb unb Sage weiter trug. 2lt§ bann im $ampf ber

Deformation bie friebtietjen Sßeifen berftangen, mar bie Sßartburg ber ^uftud)t5=

ort if)re§ gemattigen f$?fif>rer§, unb fäc^fifcf)e dürften oefdjütjten ntcr)t nur mutfjig

unb felbftlo» ben öon Sßapft unb $aifcr üerbammten „TOnct) öon SBittenBerg",

fie traten auet) für bie SSeroreitung feiner ßefjre ein. griebrief) bcr SCßeife, ber

bie UntOerfität Sßittenberg grünbete unb juerft flaffifcfje Stteratur in ben £e^r=

plan aufnahm, ben auftlärenben (Seift tjumaniftifdjer Stubien baburd) nadj

SDeutfct)tanb oerpftanaenb , fein 23ruber ^ot)ann ber SSeftänbige unb 3'ofjann

f^rtebrief) ber ©rojgmüttjige werben mit (S^ren öon ber ©efcfyiäjte fpäter %a§x=

^unberte genannt Werben, bie biellciäjt bie gelben be§ ®riege§ — einen 5ttejanber,

einen däfar, einen Napoleon — nietjt mefyr feiert, ^o^ann fyriebrtc^ Würbe an

bem unglüdtlictjcn Sage öon 2)}üf)l6crg ber 9Jcärttirer feiner Sacfye; er gerietf) in

bie ©efangenftfjaft ^aifex ßarl'3 V., unb ber aHmää)tigc TOa fptad) baä £obe§=
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urtf)eit über tfjn au§, ba» ieboc^ in 3lbfctmng unb ©efangenfdjaft bertoanbelt

tourbe. 3U gleicher 3 e^t fiel SBittcnBcrg, bie einzige proteftanttfc£)e Uniberfität,

in bie §änbe ber geinbe, toa§ betn Öerjog näfjer ging, al» fein eigenes Säjicffal.

$ünf lange 3>afjrc mufjte ber f^ürft at§ ©efangenex bcm faifexlicfjen §eere folgen.

$om erften 5Iugen6ticf an trug er fidj mit bem $ßlan, eine neue Uniberfität, al§

-frort be§ $ßroteftanti§mu», 3U grünben; „er fämbfte für ba§ f)öd)fte unoeräutjer»

Iic§e ©ut be§ 9Jlenftf)en, für bie greifjeit be§ ©etoiffen*, für bie Unabhängigkeit

be§ forfdjenben ©eifte§ bom menfdjticfjen Srucf. Sßenn er ba§ 3»ntennr bertnarf,

tbenn er mit Stücf= unb §Iicftoerf fidj nidjt beliebigen laffen mollte, fo geigte

er flar, bafc e» ifjm Graft toax um bie geheiligten 9iccf»te bex *ERenfct)en, ba% e»

ifjm ßrnft toax, Vernunft unb SBcrtjtljett in itjxe 9tec£)te ju fetjen" *). 211» ex

mit einem fpanifdjen §eex biixdj ^tna tarn, legte er feinen Söfmen feine SBünfdje

an» £>ex3, unb ba an eine Erlangung ber faifertidjen Sßxiötlegten niäjt 3U benfen

toax, ir-uxbe 3unäd)ft ein afabemifcf)e3 ©tjmnafium gegrünbet. S3erge6en§ ber=

fud^te man *DMandjtfjon al» ße^rer 3U gerainnen; er tjatte fdjon, al§ man ifjm

bon bem üpian be§ ^erjogö fdjrtefc, geanttmntet: „idj bin berttmnbert , ba% in

ber 23etrübni§ biefer QtiUn Sie an bie ©rünbung einer neuen 2Ifabemie benfen"

;

ftatt feiner 30g am 9. ^Mrj 1548 ein fjod) getoadjfenex, junger, fampfluftiger

Geologe, SSütorin Strigel, an ber Sbitje bon -jtocmjig 2Bittenberger Stubenten in

ba§ 3um $Päbagogium umgetoanbelte Softer ein. @r fjifjtc bie #aijne, auf ber

al§ 2Baf)tfbrud) : „f^xettjett be§ Stubium»" ftanb, unb fteuerte, ein Golumbu»

be§ (SeifteS, ben fernen, neu ju entbecfenben SBcItcn entgegen. Seine lutljeitfdjc

$raft unb £ex6ljeit 30g iljm mannen i$änb 31t, bem er aber 3U bienen roufcte.

„Sie Ratten einen guten 5£xefd)ex abgegeben," meinte einer bexfetben; fxeunblict)

bxücfte i£)m Stxigel bie £)anb: „©etoifj, ba ^abe ic^ ja audj fdjon ben #(eget

bagu." — 2)a§ erfte fyreubenfeft feierte bie junge 21nftalt 31t Güfjren üjxe§ nadj

bem Jßaffauer Vertrag au» ber ©efangenfdjaft Ijetmfetjxenben ©rünber§. SGßie

ber Sd)ü|er ber Sßiffenfdjaft , fo roar er audj ber Sdjüijer ber $unft gcroefen,

benn neben i£)tn 30g fein treuer ^reunb, Sufa» Sranad), in bk Stabt ein.

SSraufenber %ubd begrüßte bdb^, unb al§ fie an ben müfeefdjtoenfenben Sdjülem

ber 5lfabemie borbeifamen, manbte fict) ^o^ann fyriebxicl) läcrjelnb 3U bem OJlaler:

„£)a§ ift Araber Stubio," fagte er; feitbem, fo meint man, fei bie 33e3eidjnung

Stubenten aufgefommen. — @rft nac^ be» -Öex3og» Zob ext^citte ßaifex ^exbinanb

beffen Söhnen ba§ $Prioitegium , fo ba% baZ ©tjmnafium, nac^ 3efm jährigem

SSeftet^en , 3ur Uniberfität erhoben toerben buifte. Sie dürften Ratten feinen

teilten Staub ; bie fo frufj fc^on aUerroärt» bk broteftantifdje ßirc^e 3errüttenben

t^eotogifc^en Streitigfeiten eifcfyütterten auc^ 3ena'^ ^rieben. £er unbulbfamc

§{acciu§ berfotgtc feinen freifinnigen (Soßegen Strigel unb beffen Sln^ängcr in

offener unb geheimer ^efjbe, bi» ber Öerjog bem untiebfamen ©e^änf mit ben

2Borten ein (Snbe machte, ba% toe(ttic^e§ 9Uä)texamt, rote e§ bon ben fanatifcfjen

•£)xt^obo|en ausgeübt merbe, „einer I)i3banifcf)en ^nquifition nict)t ungleich fei"
2
).

J
) ßctl, ©ejc^ic^te bes Senatjdjen Stubentenlebene. Scipjig 1858.

2
j Ä. Siebeimann, Sie Uniüerfttät %tna nad} i^tet Stellung unb S3ebeutung in ber

©ejd)ic()te be§ beutfe^en ©eifiellebene. 3ena 1858, 6. 15.
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fylacciu§ trotte mit ©otte§ $om: bie StabtgräBen oon SBeimar Ratten !üt3=

lid) SBIut gefdjroÜjt, unb bie bieten Ottern unb Schlangen, bie ftd) bkZ ^afyx

geigten, wären ein fid)tBare§ 3eicrjen ^a* SdjtangenBrut im ßirdjenbarabiefe,

buxü) raeldje bie Seelenfbeife berborBen mürbe 1
). 2)od) ,,©otte§ 3°™" °fteD

au§ ; unter bem ßrneftinifdjen §aufe, beffen gröfcte Sugenb ber tjefle, Itare SSIicf

für 9ttenftf)en unb SSer^ältniffe mar, Blühten SOßeimar unb %tna empor, 3m
Saufe if)rer gefdjidjtlidjen gntmictlung tann bie geit ber ^erjogin 5Dorotf)ea

9ftaria, ber 2Bitttue ^erjogg ^or^ann III., nod) at§ eine BefonberS intereffante

Bejeidjnet merben. -ftadj bem Sobe tljreS ©emalp r}atte fte ad)t unmünbige

«Söfme ju erjie^en, eine fernere StufgaBe, bk für fie nod) fernerer mürbe, ba fte

gu ben (SräiefjungSmetfjoben bamatiger geit iu SBiberfbrudj ftanb; bie üeBer=

Häufung be§ (Sebädjtniffe» fdjien ifjr auf 6f)arafter unb SeBen bon fdjäblicpem

(Sinffufe ju fein, unb bie 23ott§ faulen, bcncn fte i^re größte 5lufmer!fam!eit p=

manbte, ftanben nun bottcnb§ auf nicbrigfter «Stufe, Sie Berief einen Berühmten

^äbagogen, Sßotfgang föattidj
2
), nad) SBeimar, beffen 9Jleif)obe fte eingeficnb

ftubirt unb ben ^rofefforen $ena§ gur Begutachtung Vorgelegt tjatte. ©eine

($>runbfä|e, frifdjen, froren ßeBen§mutt) in ber ^nqmb ju pflegen, ben ©eift

nidjt burdj tobten 23ud)ftaBenbienft aBjuftumpfen, fonbern iljn fo biet al§ mög=

Itdj gu freier, felBftänbiger Entfaltung ju Bringen, Beroirften bie grünbtidjfte

Reform be§ llnterrid)t§, bie nur bon fcgen»reid)cn folgen fein fonnte. @§ fehlte

audj IjierBei natürlich nictjt an reactiondrcn SBarnern, roeldje ba§ ©erüdjt ber=

Breiteten, bie ^ergogin motte mit ifjren Söhnen gum 6albini§mu3 üBertreten,

ber at§ non plus ultra aller ße|erei galt. ÜMticp Sefjrart BtieB tro^bem

bauernb bie rjerrfdjenbe, unb ba% mar anno 1613!

gür £)eutfdjlanb§ Gultur mufjte bk§ Heine £anb, ba* feinen Ambitionen

fo unBebingt treu BtieB, oon immer größerer 33ebcutung merben. @in griebrid)

ber (Srofje fjat üBer ben Siegen ber beutfd)en gauft bk «Stege be§ beutfdjen

©eifte§ üBerfetjen; eine geniale grau mar e§ sunädjft, bie für biefe Siege ben

SorBeer fCodjt , bk ben Siegern bie £f)orc ifjrer Stabt öffnete: 3lnna Slmalia

oon Sadjfen=2Beimar. ^ebermann meifj, mie fte unb $art 2luguft, üjr junger,

leBenfprütjenber Sofjn, beffen einflufjreidjfte gräierjerin bk @ef<Wte feine§ 33ater=

Ianbe§ gemefen mar, 2Bielanb, ©oettje, Schiller, £>erber gu ftd) Beriefen; mie au

einer 3eit, ba in grantreidj ein 9toBe§pierre rjerrfd)te, unb in ^reufjen, unter

äöööner'§ Regiment, felBft $ant fid^ jur ßinftettung feiner religion§ür]iIofopf)ifcrjcn

35orIefungen genötigt fai» , man in 3ena 9tetrtt)oIb, ben entflogenen, ehemaligen

SarnaBitenmönd^ unb erften S3erBreiter ^antifc^er Se^ren, aufteilte, neBcn ü)tn

gierte, ber megen feiner Schrift üBer bie franäöftfd^e 9teöoIution at§ S)emolrat

t)erbäd)tigt mar; ba$ £>ufelanb üBer allgemeine ^Jlenfc^enred^te lefen burfte, unb

man 5lnfetm geuerBad^ eine Staat§rectjt§tf)eorie Oerfeckten Iie§, ber gufolge aud)

ber Regent burc^ eine gemaltfame Umte^rung ober 23eränberung ber 35erfaffung

einen ^od^berrat^ Begebt. 9teBen i^nen mirtte $PauIu§, aU erfter, magrer 2Bort=

fü^rer be§ 9Mionati§mu§, ber, oBtoo^I i^n Seffing mit bem 5tu§bruct „ein glic!=

*) ^ranf, ©cjcfji^te ber Senatittien Sfjeotogte. ^ena 1858.

2
) ©u^rouer, 3- 3ungiua unb fein Zeitalter.
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werf öon ©tümöern unb £ml6p:(jilo!oöl)en" Bekämet, bodj gemaltige, öotraärt§=

treiBenbe Gräfte enthielt. „Sic llniöerfttät $ena ftanb auf bem ©iöfel üjreS

glor§; ba§ 3ufammenmir!en öon talcntöollen 9Jtenfä)en unb glüdlidjen Um*

ftänben märe ber treuefien, teBtjafteften Säuberung rotxti}"
1
)- 3>ljte Sefjrer

Ratten roeitgeljenben (Sinflufj auf bie afabemtfdje ^ugenb, fte mar burä)orangen

öon bem, mal ©Ritter in feinet Slntrittlrebe aulfprad): „gin eblel Verlangen

mu§ in un§ entglitten, au bem teilen SJertnädjtmfc öon SBaljrljett, ©ittliäjteit

unb f^reit^ett , ba§ nur öon ber Sßortrjelt üoerfamen unb rciä) öermefjrt an bie

gotgeaett mieber aBge&en muffen, audj au§ unferen Mitteln einen Beitrag $u

legen unb an biefer unöergängli^en ßette, bk burd) alle 9Jtenfdjengefd)ledjter

ftdj minbet, unfer f(ief)enbe§ iofein 3u Befeftigen", unb Begeiftett öon gidjte'l

SBorten, mit benen er 1794 feine SSortefungen Befd)lofj: „33or allen fingen mu§

ber Genfer) einmal in feinem SeBen ben auf immer unb auf alle gdtte gültigen

Vertrag mit ftdj eingeben, bie förünbe aller feiner UeBcrjcugungcn ftdj felBft ju

Bilben, fd)ledjterbing§ nid&tS in ftdj ju bulben, mal er auf blojje Autorität Ijm

aufgenommen." 3n gleicher ^nt üriel Berber in SBeimar bk öon Sode aul*

gegangenen ©runbfäije ber Meranj. „greibenfer foHen mir alle fein, bem

Ütec^ten unb ber SBatjrljeit ungeljinbert nadjftreBen, frei öon allen ^effetn bei

SlnfefjenS unb bei 23orurtl)eill mit ungeteilter Seele" 2
) , fagte biefer ^riefter

ber Humanität, unb fein großer ^reunb ®oetö>, ber üiel öon if)tn gelernt Ijatte,

fdmf feine unfterßtidjcn SBerfe, bk in einem SCßorte gipfelten, beffen üollcl 35er-

ftänbnifj erft unferer £eit üorBe|alten BlieB : „2)al ift ber 2Beilfjeit le^ter ©djlufc

:

1)mr ber öerbient bie greiljeit unb bal SeBen, ber täglid} fte eroBern mufj." ©oldj

eine (Söodje mar nur unter einem dürften möglief), ber „bie äßiffenfdjaften lieBt

nnb fd^ätjt unb fennt, ber meifj, bafj meber £)ragonaben nod) ©biete ben (Sang

menfd)ltc^en £)en!enl fjemmen unb bie innere UeBer^eugung anberl Beftimmen

fönnen. grei unb offen leljrt ber 5ßl)ilofoüf), mal if)m feine Vernunft fagt; ber

Sfjeolog prüft fein ©öftem, oljne in ben Letten einer tljörid)tcn Drtljoborje ju

jdjmad)ten, unb bod) fjört man nidjtl öon 2lufrul)r unb Durren, boct) Blühen

bie SBiffenfdjafien, bod) leBt ber Regent unBcforgt, ein 25ater cinel freien SSotfel

unter feinen ifjn lieBenben Untertanen" 3
).

bitten in biefel geiftig Beroegte SeBen trat im $at)re 1804 all ©cmaf)lin

bei ©rBürinaen $arl griebridj bk (Sro&fürftin 9flatia ^automna. SSriefe aul

ber ^eit üor üjret 5ln!unft Bezeugen, bafj man nic^t o^ne Seforgnife ber rufft=

fc^en, griec^ifd§=lat^oIifc^en, in tyxafyt unb UeBerflu§ aufgema^fenen Zarentochter

entgegenfal) ; mu^te tyx bofy bk äßelt, bie öon nun an bk ifjre fein foüte, gan3

fremb erfc^einen. 5Ran ^atte fidj umfonft geforgt. — S)ie fdjönfte @elegen!§eit§=

bic^tung, bk mir fennen, ©c^iller'l „§utbigung ber fünfte", Begrüßte fte nic^t

nur auf! geierliä)fte, fonbern ftellte itjr auc^ SBeimar in feinem geiftigen 9leic§=

if)um bar, in feiner SBeltmadjt, öon ber ber S)ic^ter fagte: „9ftein unermefelic^

a
) ©oet^e, %ap unb Sa^te^efte. 1797.

2
)
2lbra|tea &b. I, ®. 187—214.

3
) »tiefe über 3«m- fjranffurt unb Seidig 1793. ©. 70—71.
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Üieict) ift ber ©ebante", unb bie SSorte be§ (5>eniu§ mirften tief unb nadjfjaltig

in bei; jungen ^ürftin:

„SBtfjet, ein erhabner Sinn

Segt ba» (Srofee in ba§ Seben,

Unb et fucfjt e§ ntctjt batin."

Salb nad) bem ©injug be§ jungen SßaareS fpracb man fidj aßgemein mit

öoßfter Skfriebigung über 9ftaria 5pautomna au§. „9fleine (Snfelin ift ein

magrer @d)a^, bie id) unenblidj liebe unb öeretjre", fcfyrieb bk .§er<$ogin 5lnna

Slmalia an Knebel 1
). „3$ ^aBe nodj nie in äBeimar einen fotdjen (Sintlang

au§ aßen ^erjen über aße jungen ergeben f)ören, al§ feit fie ber (Segenftanb

aßer ©efprädje geroorben ift , aud) Sßater Sßtelanb ift begeifiert unb

mad)t mieber SSerfe", berichtet gräulein öon ©ödjfjaufen an SSöttiger
2
). SBielanb

felbft fagt: „bafj unter aßen (Srbentödjtern ifjre§ 2Uter§ fd)merlict) (Sine lebt, bie

mit ifjr p dergleichen märe" 3
), unb ©oettje fdjreibt an Säjißer: ,,-üBenn unfere

junge gürftin an bem, ma§ mir mitreiten tonnen, greube f)at, fo finb aße

unfere äBünfdje erfüllt." 5lm intereffanteften ift Sdjißer'§ eigenes llrtfjetf, mie

er e§ Körner brieflich ausfpridjt: „Sie ift anwerft Iieben§mürbig unb meifj babei

mit bem öerbinblid)ften SBefen eine SDignität 31t paaren, bie aße SBertrauIid^eit

entfernt. Sie Ijat fefjr fcpne Talente im 3 e^nen unb in ber 9Jlufif, tjat

Seetüre unb ;$eigt einen feljr gefegten, auf ernfte S£>inge gerichteten ©eift, lei

aßer gröl^lid§feit ber 3iuGen b. ffix ©efidjt ift anjiefjenb, otme fdjön ju fein,

aber ifjr 2Bud)§ ift bejaubernb. £a§ SDeutfctje fpridjt fie mit Sctjmicrigteit, t)cr=

ftetjt e§ aber, roenn man mit ifyr fpridjt, unb lieft e§ ofme 9Mt)e. 5lncr) ift e§

ifjr (Srnft, e§ ju lernen. Sie fetjeint einen fet)r feften 6f)aratter 311 ^aben, unb

ba fie ba§ ©ute unb Steckte miß, fo tonnen mir tjoffen , bafj fie e§ burctife^en

mirb. Sct)Iect)te 9Jlenfä)en, leere Sdjmätjer unb Säjmabronirer möchten fä)mer=

liä) bei itjr auffommen. ^d) bin nun fetjr ermartenb, mie fie I)ier ifjre ©jiftenj

einrichten, unb mof)in fie tr)rc £f)ätigtett rieten mirb. ©ebe ber £>immel, ba%

fie etma§ für bie fünfte tfjun möge." tiefer SBunfdj foßte in jcber SSejicfumg

in (Srfüßung gefjen; fie unterftütjte nidjt nur bie 5(nftalten ber $unft unb

äBiffcnfdjaft, fie fuctjte ftd) audj fclbft immer meiter ju bilben, um mit üoßftem

SSerftänbnifj in aße ©ebiete eingreifen gu tonnen. 2)od) bie ben ^rieben be=

gleitenben 5Rufen foßten fetjon ein $af)r nac^ 5Raiia ^aulomna'» SSermä^Iung

bem furchtbaren Ungcmitter be§ Krieges meinen, ßarl 5luguft fc^Io§ fic^ an

$Preufjen an unb litt be§f)al6 befonber§ ferner unter ben feinblicfyen 6iegern;

^at boc^ auc^ in Erinnerung an biefe ^eit ber fonft fo ftotje 9kme $ena einen

traurigen ßtang. »om 11. Cctober 1806 bi§ äum 2. September 1807 blieb

bie ©rofjfürftm , auf bringenben Sßunfc^ ifjrc§ SctjmiegerOaterS, oon SBeimar

fern; am 19. Dctober tonnte ©oetrje jur ^8egrü§ung mit feinem frönen 33or=

fpiel „nac^ glüctlic^er SQßiebei-oerfammlung ber ^erjoglictjen Familie" ba» S^^eater

eröffnen; menige Monate fpäter mürbe bie ältefte ^oc^ter, ^rinjefe ^Rarie, föätere

$Prin3efe ^arl Oon $|3reu§en, geboren. SSalb barauf mibmete ^Jlaria 5ßauIomna

x
) S. greller, ein ffiifllidöeg Seben. Sßeimar 1859. 6. 89.

2
) Ä. 51. Söttiger, IHtetaüföe 3uftänbe unb 3eitgenofjen, 33b. II, ©. 243.
3
) SR um et' i ^iftori|^e§ laf^enbucb;, 33b. X, ©. 445.
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fidj mit Quer (Energie ifjren ©tubien. $. 9)cerjer, ©oett)e'S #reunb, bei; Seiter

ber geiäjenfdjule, ein ausgezeichneter $unftfenner, tjiett bon nun an ber (Sro§=

fürftin breimal roödjentlidj Vorlefungen über $unftgefct)ict)te, für bie ©oet^e felbft

fo tebfjaftcS ^ntereffe f)atte, ba% er 9ttcrjer fpäter bemog, fie ju erroeitem unb

herauszugeben. SOßie fetjr bie (Srofjfürftin bei ber ©adje mar, bezeugt ein bon

itjr felbft forgfältig nacfjgefdjriebeneS §eft. 3u berfetben 3eit befcb,äftigte fie

fidj mit pbjlofopljifdjen ©tubien, nidjt oberfläcb/üdj, nid)t zur 5IuSfüEung müfjiger

©hmben, fonbern fo ernftt)aft, bafj fie ifjre, baran nid)t immer t^eilne^menbe

Umgebung oft burd) if)r Sßiffen in ntc^t geringe Verlegenheit felfte. (55oet^e,

ber betanntlid) ben „femmes savantes" Poliere'S ©pott entgegenbrachte, mu§
feiner Stjeorie Dom $odjbudj, baS bk einzige Seetüre ber grau fein foH, bodj

mofjl etmaS untreu getoorben fein, benn bie junge fürftin mud)S ifjm, mie

feine SBriefe bezeugen, meb,r unb metjr anS §erz. $n Werfen, mie in *ßrofa,

münfdjte er i^r, „ber lieblich Söürbigen", alles nur ben!6are ©lud; fie mar ja

aud) glüdlid) in ifjrcr ftamilie, gtüdtidj all Siebling beS VoItS; aber zu rechter

greube tonnte eS nidj)t tommen, ba^u lag ber politifdje SDruct ju ferner auf

^ebermannS Kerzen, baju mar bie 2luSftdjt in bie ^ulunft zim biel ju trübe,

unb 9Jtaria *ßaulorona fjatte zu tiefes ©mpfinben, einen zu offenen SBItcf , als

bafj fie nid)t mit gelitten tjätte. $n all bem S)untel mar bie ©eburt ber zweiten

Softer, unferer fpäteren fjerrlidjen Äaiferin Slugufta, ein greubenftra^t. Sie

fdjmerfte Prüfung, ben gelbzug Napoleon'» unb beS attiirten 2)eutfd)lanbS gegen

Ohtfjtanb, ju meinem im Februar 1812 aud) baS meimarifdje Kontingent ge=

Zmungen mar auSzurüden, trug fie mit bemunbernSmürbiger Haltung; falj fie

bodj aud), ba% eS nur ber 3^an
fl

toar, bem man fidj fügen mufjte. (srft im

5£>ecember tarn bie ßunbe Oom Untergang ber großen 5trmee nad) 2Beimar, unb

a(§ bie Herzogin Suife eines Borgens auS bem fünfter falj, fuljr 9lapoIeon,

nad) flüchtigem 5lufent^a(t beS UmfpannenS megen, in einer fdjmerfäÜigen

$alefd)e zum SHjore In'nauS. Ueberatl rüftete man fid) jeijt, offen unb Ijeimtidj,

Zum $ampf um bie greiljeit. SBegeifterte ßef)rer feuerten in ^ena bie ^ugenb

baju an. 5£er ^iftoiiter |). Suben magte eS, inmitten franzöfifdjer ©pione

mit ber iljm befonberS eigenen !§inreifeenben ßraft beutfcfye ©efc^ic^te borjutragen,

um baburc^ ben £mf} gegen ben corfifc^en Unterbrücfer ju nähren. (Sr mar eS

auäj, ber bie franjöfifc^e Üieöolution als „eine fernere S3ufee für alte Verbrechen"

bezeichnete unb ben Dlebet fGilberte, „ben baS Vorurteil ben 5)läc^tigen um bie

©tirne legt, ba§ fie nur ju oft erft unter Krümmern erlernten, ba$ fie 5Jlenfc^en

finb"
x
). 1813 grünbete er bie „ftemefiS", um nun auc| fc^riftlic^ immer mieber

auf bie 31ot^menbigteit funjuroeifen, gerabe je|t eine beffere 3utunft ju begrünben,

unb auf bk fjcilige SßfCid^t jebeS 5Jienfc^en, an biefem SCßerte mitzuarbeiten.

Sßie biefe tjcilige ^3fXid^t ertannt rourbe, mie ßarl 5(uguft, biefer „petit prin-

cillon allemancl", über ben Napoleon oft genug in 3oi*n geraden mar, fic^ an

bk ©pitje feiner Kämpfer fteHte, mie man über ©tröme SSIuteS unb unfägtidj

biet @Ienb ^inmeg ber greifjeit eine ©äffe fc^tug, mie bie räntefücfytigen £)ip!o=

maten beS Sßiener GongreffeS bann Oerfua^ten, biefe greifjeit unter i^ren 5lcten=

J
) SIrnolb 9tuge, 2lu§ fxüfterer 3ett, 33b. II, 6. 59.
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ftöfjcn äu bergraBen — ba% ift Befannt genug. 9ttaria ^ßaulorana mar fetßft in

SBien, too fie ifjren trüber unb i^re näctjften 23ertoanbten Begrüben lonnte unb

mit in ben Sfaufd) pracfytüBerlabener gefte gebogen tourbe. £>ie 33ert)anblungen

be§ (Songreffe§, bo§ 2öürfelfpiet um ©lud unb äutunfi bzx SSötter, toaren iljrem

eblen Grjaratter fe^r toibertoärtig. 2lt§ bon einer SSergröfeerung 2Beimar§ burdj

©actjfen bie $ebe mar, fträuBte fie fiä) energifdj bagegen. „
LDa§ llnglücf toiH,"

fdjrieß ber toeitnartfäje ^fllinifter bon ©er§borff, „bafj un§ tjier bie an fid) I)öd)ft

bererjrung§roürbigen ©efü^Ie unb 2tnfid)ten %t)xn $aiferlidjen §o^eit entgegen

fielen, roeldjc burd>au§ unb unter feiner S3ebingung roünfd)t unb mag, bafj bon

©adjfen etroa§ an Sßeimar !omme" l
). ©djliefjtid) fam e§ ju beut Belannten 516*

fdjluffe, nad) meinem ba% öerjogtlmm junt ©ro^er^ogt^um ertjoBen unb burdj

^in^ufügung be§ 9}euftäbter ®reife§ unb einiger anberer ©eBiet§ftücte auf feinen

ledigen Umfang gebraut tourbe. 9tun galt e§ für bk grauen, bie SBunben be§

$riege§ gu feilen
; für ben ©tofcfjeraog, bk *ßflid)ten $u erfüllen, bie er ifjm auf=

erlegt ^atte. 9Jlaria Sßaulotona toanbte öor 2IHem ben grauenbereinen ifjr ^nter=

effe ju. ©ie toaren in ber 9Zott) bc§ 23aterlanbe§ entftanben unb füllten nidjt

nur jur Unterftüimng SSebürftiger, fonbern ^auptfädjltc^ jur Grrjiefjung unb

äfttbung be§ tociBlidjen ©efd)led)t§ weiter geführt werben. Sie ©rofefürftin ber=

fafjte bie Statuten felBft, grünbete ^nbuftriefcrjulen, 5lrBeit§tjäufer für ßrtoadjfene

unb $ettung§anftalten, benen jtoei ^aljracljnte fpäter bie ©rünbung ber ©uppen*

anftalten folgte, unb enttoidelte baBei eine üHjätigteit, 2lu§bauer unb praftifdje

@infidjt, rote Bisher leine ^fjreSgleictjen. 25ie toiffenfctjafttidjen ©tubien traten

baoei feine§toeg§ in ben §intcrgrunb ; ©oetf)e'£ regelmäßige 9JHttt)eitungen ftanben

in erfter Dtet^e, bann fjörte fie tote früher Jßorlefungen tum berfd)iebcnen $ro=

fefforen, unter 9tnberem ftubirte fie Bei Jßrofcffor Ziemer auf ba% forgfältigfte

griednfdje ßiteratur. S)ie politifdjen ßreigniffe, bie fid) unter tot 2tuguft'£

Seitung fo günftig für SBeimar gematteten, bcrfolgte fie mit fdjarfem Stic! unb

freubiger guftimmung. ^ei* aufgeklärte, üBer bie 3lrmfelig!eiten ber Benachbarten

Regierungen in Raffet unb §annober bjntoegfcfjenbc gürft freute fid) nid)t, feine

©täube 3u einer conftituirenben 23erfammlung üertrauenb ju Berufen; er rooUte

in feiner lleinen ©ptjäre nidjt untertaffen, fetBftoerleugnenb ©tein ju ©tein ju

tragen, öertrauenb, bafc jebe gtoedmäfeige £f)ätigfeit üjte grudjt Bringen toerbe;

er ging audj in tiefer ©ad§e, toie er fd§on anberemale Oon ficr) gefagt Tratte, mit

rebtic^em ßifer Oorau§, roo bie Ruberen träge surüdBlieben, too bie 3^üc!=

BleiBenben ba§ Sorange^en be§ minber mächtigen ©taate§ üBereitt unb anma§cnb

fc^alten. 6r tiefe feinen berfammetten ©tänben feinen äöitten erllären, bie für

5£)eutfdjlanb aufgegangenen Hoffnungen in feinen Sanben ;ju Oertoirllic^en, bie

Seb,re ber aufeerorbenttierjen ©c^idfale Benu^enb, auf ßintrac^t bal ©lud be§

©taate§ ju grünben. ®er 35erfaffung§entmurf, bon ©äjtoeitjer in $ma. rebigirt,

tourbe in gan^ 2)eutfc^lanb mit faft ungeteilter Sefriebigung Begrübt. 6r l]idt

eine DJUtte ^toifc^en ben altftänbtfc^en unb ben neuen repräfentatioen Drbnungen,

bamit fiel) ba§ ^Reue an ba§ 5lltert^ümlic^e anfcljtiefee. Stile mefcntlic^en con=

ftitutionellen Rechte, bam bie ftärlften Sürgfc^aften, bie Oon ber aufridjtigften

') ©. Xt). ©tidiling, ßtnft ^luguft ^ret^err t. ©er§borff. SBetmat 1853. ©. 20.



Sie literariidjen Slbenbe in ©tofetjeijogm 9ftatia ^autowna. 429

üßerfaffung§treuc jeugten, rourben geroätjrt. 5Der (Sntrourf toar in wenig SBodjen

burctj gearbeitet, bon her Regierung geprüft unb OoEjogcn 1
). SJtit biefer Üfjat

tjat tat 9Iuguft fictj ein unbergängtictjCy SDentmat gefegt, unb fein Sanb tjättc

nun rootjl einer rootjltljumben grieben^eit fror] roerben lönnen, wenn nietjt baZ

•iBartburgfeft, eine an fictj tjarmlofe fröfjiietje freier, bon aufjen ju einem politifctj

fotgenfctjroeren Güreignifj aufgebaufetjt roorben wäre. Augenblicke SSegeifterung,

jugenblictjer Uebcrmuttj Ratten bie äSurfctjcnfctjaft bereint, bon ber ©erbtnu§ fagt,

ba§ fie nie für eine (Lerneinheit, aber ftet§ für rütjmiictje ^(nftrengungen ju ge-

winnen toar; bk 23unbe3ftaaten aber, benen ba% Heine, freie, frotje Weimar tängft

nietjt metjr gefiel, tonnten fictj über bk „bemagogifetjen Umtriebe" nietjt tjart genug

au§Iaffen unb Waren fetjr unsufrieben mit bem (Sropergog, ber nietjt mit ^euer

unb SctjWert ba^Wifctjen futjt, ja ber fogar Wenige 9Jconate fpäter, al§ 9Jcaria

^oulorona einem, bom gongen Sanbe jubetnb begrüßten Sotjn baZ Seben gab, bm
Sanbftanb unb bie Stubentenfctjaft ju $attjen bat unb ttjre Deputationen freunb=

tidj empfing. 9?actj ber @rmorbung $otjebue'§ burctj Sanb, einen Jenaer SBurfctjen,

triumptjirten bk S3unbe»ftaaten unb Warfen ben 23annftratjt auf Sactjfen^eimar,

beffen Uniberfität al§ £)erb ber Ütebolution gebranbmartt Würbe. 5Die 9teaction

Würbe nun in grofjem Stil betrieben; SBeimar mufjte mitgeben, roenn auetj

nur, um nietjt unttug ber Uebermactjt 31t trogen. £octj Wo gürft unb SSol! in

itjren Qklm einig finb, öermag tein $Wang ba§ Streben banactj 311 erftiefen; Oor

2lEem tjier, roo 3at}rb,unberte bortjer biefelben 3iele berfolgt roorben Waren. @§

galt je|t, mefjr benn je, ber (Srjietjung ber jungen (Generation aEe Gräfte ju

Wibmen unb itjr bk buretj bie Heroen unferer ßunft unb SBiffenfctjaft gehobenen

Sctjätje äugänglictj 3U maetjen. DJtaria $BautoWna ertannte bk% alz itjre erfte

$Pftictjt, fobatb fie fatj, bafc bie tlaffifctje 3eit pr Steige ging, ba§ baZ auf bem

unenblictjen Ocean mit boEen Segeln treibenbe Sctjiff jetjt in ©efatjr ftanb, mit

langfamem föuberfctjfag in ein träge§ gtüfjctjen einzulaufen. Sie tonnte leinen

SctjiEer, leinen ©oettje auferWecten, ber itjr äßirlen noct) Iura Oor feinem £obe

fo banlbar anerlannt fjatte, inbem er fctjrieb: „Wie 35ie(e§ müfjte jurüctbteiben,

Wie SBieIe§ bürfte gar nietjt unternommen roerben, roenn ictj otjne foletje SEtjeiütatjme

jene feit einigen ^at]ren mir ;jugeroactjfenen 5lnforberungen befrtebigen foEte";

aber ju itjrer Unfterbtictjleit tonnte fie beitragen, jener „roatjren Unfterbtictjleit,

roo bie Stjat lebt unb roeiter eilt"
2
). 1828 ftarb fiarl Sluguft, öier ^atjre fpäter

folgte ifjm ©oettje, unb nietjt SBetmar aEein, ganj Deutfc^lanb trauerte. Unter

ber Saft itjre§ Sctjmeräe§, roie itjrer ^eiligen ererbten ^Pfüctjten fjätte bie ©ro§=

fürftin rootjl äufamrnenbrectjen tonnen; aber hei großen ßtjaratteren Oerboppeln

fictj in foletjem Slugenblict bk Gräfte, fie roanlte nietjt. ^tjren Setjrer $. «mener

ereilte ber £ob in bemfelben %a§x: bie 9teitjen ber Uten tictjteten fictj, unb

SBeimar, fo urttjeitte bk Sßett, üerfant roieber in fein frütjere§ 5Hctjt§.

,,W\ü) lüftet'i ntt^t in jener ©tabt 3U »ofinen,

6ie ma^nt mic^ felber toie ein Sarfopfjag,"

r
) GSerbinul, ©ej^it^te be§ neunje^nten 3a^r^unbeit§, 23b. II, ©. 486—87.

2
) ©djiüer. 2Ba§ ^eißt nnb jn tr-eldjetn gnbe ftubitt man Uitiöerfalgefd^id^te?
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fagte ©ingclftebt *) ; „fte trat als &eutfdjlanb§ belbliifdjeS Oralel in Verfaß ge*

tommen", -meinte ©utjtom 2
), nnb bie „£>allifcl)en ße^xBüd^ei;"' forgten bafür, nidjt

nur SBeitnar, fonbern auct) 3iena in SScrtuf ju Bringen. SDiefcS |muptorgan ber

jungljcgerfdjen Sdmle, tum 5lrnolb 3iuge unb ßctjtermcber geleitet, raeldjeS Straufj

unb Submig ^euerbaä) ben 2Beg gebahnt, I)atte für bie Ijauptfädjlid) in ^ena

auftretenben (Segner §egel'§ fein 93erftänbnifj, fonbern nur £)of)n unb Sccac^tung.

@3 roarf %ma. bor, feiner Sßftidjt nidjt me^r 31t genügen, bk eS barauf IjinroieS,

mie einft mit $itf)te ber blöben Sßelt reformirenb boranzufdjreiten. ,,^na Ijat

in feiner Stellung, bie aller einfc^Iäfernben $reil)eit§fuubamente fo feljr entbehrt,

bie entfd§iebenfte 5lufforberung, mdjt bem ^atirtfjum ber 35efd)aulicl)feit tobter

Notizen, fonbern ber tüirtTidj geiftigen Sadjt ber (Srtcnntnifj Elitäre aufzurichten"
3
).

5Dafj e§ biefer Slufforbcrung nacfytam, ofjne ber „£>egelei" 3U berfallen, fäjten 9tuge

unb feinen ©enoffen unmöglich). §egel galt aU ber „53ottenber ber $antifd)en

Seljre", ja, er mürbe über $ant gefteEt, unb ba ba§ £)reigeftirn, £>egel, «Stelling,

?fidjtc, ju bem 9teinl^oIb nodj geregnet merbcn tann, einft %ma gehörte, fo be=

fäjulbigte man feine j etjigen £el)rer ber Untreue unb ber ^almenftuäjt, unb bie

3a$l ber Stubenten nafjm bebentlid) ab. (S§ mar bie ßantifd^rieS'icfye unb

bie £>egel'fcl)e Säjule, bk in itjrer ßrbfeinbfctjaft gegen einanber um ba% ^rincipat

rangen; jene „legte ^roteft ein gegen bk l)o!)len 5ßfyrafen be§ £)egelttjum§, gegen

feine SSerfeljrung ber gefunben Sogi!" 4
). 2ludj bon anberen Seiten nodj tourbc

SGßeimar unb 3>ena angegriffen, man berftanb nidjt, ober roollte nicfyt berftcljen,

bafc ber föücffcfylag nadj einer fo gewaltigen (Spodje nur ein natürlicher ift, unb

machte fidj luftig über ba§, roa§ je|t für ®unft unb 2ßiffcnfd)aft gefd^ar). Sogar

föanfe fjielt biefe SSeftrcbungcn ntct)t für GnüljufiaömuS, fonbern meinte, man
tooHe nur ben „Srebit aufregt erhalten". 9ftä)tiger ift ba§ tlrttjeil einer $tit :

genofftn, bie fagte, Söeimar fomme ifjr cor, mie ein zu SBeifjnadjten reict) be=

fdjentteS ^ürftenünb; zuerft ftänbc e§ ftaunenb öor all ben ^ettlidjfeiten, bann

finge e§ an, fie forgfältig einzuräumen, fiel) unb fein §au§ bamit zu fdjmücfen,

ja fogar anberen baöon mitzuteilen, unb erft nactjbem bie§ gefctjcrjen, mürben bie

©aben, al§ zu feinem SSefitj gehörig, itjm magren ©enufj beretten. SSelannt ift

e§, mie eifrig man baran ging, Sonographien, 23riefmeä)fel, Unterhaltungen unb

Erinnerungen herauszugeben; bod) ba§ ^auptintereffe concentrirte fid) nid)t meljr

auf bie fdjöne ßtteratur, beren größte Vertreter fehlten, fonbern auf bie 9Jtufif

unb auf bie bitbenben fünfte. 2ll§ bie ©rofefürftin nacl) äßeimar gelommen

mar, üer^e^lte fie nid)t, ba% bk ©ro^^erzoglic^e |>ofcapeEc fdjtedjt fei, unb erft

burc^ bie Berufung 9lep. öummel'S fa
1

^ fie ifyren SBunfc^ nad) guter 9Jlufü er=

füllt. Sie felbft naf)tn Unterricht bei bem berühmten Glaoierbirtuofen, ber bi§

Zu feinem £obe 1837 Oper unb feapefte leitete. „@§ mar i^m @rnft mit feiner

$unft, rcie ba§ fein mufc, menn irgenb ein $ftenfd) feine Stelle ausfüllen mill,"

fagte (Soetlje bon i^m. §at)bn, Sojart unb S9eetfi,oben mürben erft burdj ib,n

in Sßeimar belannt, er grünbete auef), bon ber ©rofjfürftin angeregt, öffentliche

J
) ®ingcl|iebt, SBanberbudj. 1839. S5b. I, ®. 277.

2
) ©u^foJü, 9tüd6Ii(fe auf mein Seben. 1875. ®. 168.

3
) -gmtliföe Sa^rBüc^er 1839, 9ir. 101.

4
) granf, ©ej^tc^tc ber Sraot^m Geologie. 1858. ®. 129.
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SBofjltljätigtatgconcerte, Me bem ^ubticutn (Gelegenheit Boten, größere £)rtf)efter=

toerfe lennen flu lernen ; immerhin aber foüte bie Mufti er[t biet fpäter SBeimar

ganfl al§ t^re £>eimatl) anfe^en. gerbtnanb filier, ber, faft nodj ein $nabe, nacl)

SBeimar gefdjicft morben mar, um Bei £mmmel Mufif flu ftubiren, unb nodj

ba§ ©lue! Ijatte, Pon ©oetlje gelobt flu merben, erfläljtt *) : „Die eigentliche Goncert=

mufil; erjftirte nodj garniert; in ben .öofconcerten roed&felten bie $irtuofem©olo=

ftücfe mit einonber ab. Die Oper, metdje Rummel mit (Maffenljeit birigirte,

mürbe mit gleicher ©etaffenljeit Pom Drdjefter unb ben ©ängern burc^gefü^rt,

flumal biefe, ebenso mie bie IjerPorragenben Dorfteller be§ ©ctmufpiel§, flu üppig

gebieten unb on allflu behaglichem SluSfe^en litten, grau ^agemann mar über

fünfzig 3ab,r alt unb fpielte immer nodj bie Xfytla, mie fie aud) bie ©cmirami§

unb anbere .^elbinnen ber Oper fang. @§ gab in 5ptiPatlreifen audj muftralifdje

^ränflcfjen, in melden aber ganfl gräßlid) muficirt mürbe." Maria 5paulorana

empfanb biefen guftanb, befonber§ nad) ^mmmel'S £ob, fetjr fdjmerfllict) ; fie

Perfudjte, ©oetb,e'§ ßiebling, $etij Menbel§folm=23artljolbp, an feiner ©teile flu

geminnen, bie 23erl)anblungen 3erfd)lugcn ftdt) aber, unb roenn aud) in ßljelarb ein

guter ßapeümeifter gefunben mürbe, fo beburfte e§ bodj einer ganfl anberen

$raft, um ein, mie bie ©roßfürftin toünfdijte, gtänflenbe§ Mufifleben flu fc^affen.

©ie ließ alfo Portäufig ber ©adje iljren Sauf unb roanbte ben bitbenben fünften

tljre Potte 5lufmerlfam!eit flu. Unter $arl 5luguft mar bie, bon Mener bi§ flu

feinem S£obe geleitete, freie ^eic^enfc^ule entftanben. Unter 5lnna 5tmatia Ijatte

man bie ^unftfammlungen begonnen, bie ba§ jetzige, reichhaltige Mufeum t)erPor=

riefen, griebridj greller, ber Meifter ber Obpffee, ber auä) mie fo manche 2ln=

bere ®oetf)e'§ ©djutj feine (Sntmicftung flu Perbanlen l)atte, mürbe al§ erfter

Seljrer bafür geroonnen, unb al§ 9tacl)fotger Meper'§ berief man ßubroig ©dmm,
ber bieder $rofeffor ber $unftgefd)ict)te unb 5leftl§eti! in Mündjen gemefen mar.

©eine glänflenbe Srfdjeinung, feine (Seraolmljeit, in ben §of!reifen unb in ben

großen 2}erfjättniffen Mündjen§ flu Perfeljren, matten ifjn flur geeigneten $er=

fönlidjfeit, um reorganifirenb aufflutreten. Der (Sroßljerflog beauftragte ifm mit

ber SluffteUung ber Äunftfammlungen, unb feine ©emaljlin rooßte burd) iljn

iljren jdjon lange gehegten $pian flur 5lu§füb,rung bringen, bem fc^on feit Pielen

$at)ren unter ber Seitung be§ £)berbaubirector§ (Soubrat) reftaurirten ©d)loßflügel

einen lünftlerifc^en ©djmud; flu geben. Sine Üteilje Pon größeren unb Heineren

Räumen mürben bem ($kbäd)tniß @oetb,e'§, ©dn'Iler'§, 2öielanb'§ unb .£>erber'§

gemibmet unb bie äBanbgemätbe bementfpredjenb ausgeführt. 9leljcr unb 23eP,er

mürben baflu nac^ äßeimar berufen, greller übertrug man ba% SGßielanbflimmcr,

eine Arbeit, bie er flur Pottften SBefriebigung feiner ©önnerin ausführte. Diefe

Ijatte bem ^ünftter Pon Anfang an tebl|afte§ ^ntereffe gefleigt, nidjt nur häufig

SBitber bei iljm beftellt, fonbern auc^ bafür geforgt, ba^ er im 5lu§lanbe belannt

rourbe. ^n alle biefem feljen mir bie Anfänge mufüalifc^en unb tunftlerifä)en

ßeben§, baZ unter Maria $aulorana'§ ©o^n, in ber Sifflt^eriobe 3Beimar§, in

ber ^ieftaurirung ber Sßartburg, in ber ©rünbung ber ^unftfdmle, in 9iietfd)er§

J
) (Sin ßiinfUerteben Don g. Ritter, ßöln 1880.
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Ijerrlidjcm ®oettje=S$iIIer=3)enfmaI, im 33au be§ 2Rufeum», feinen §öf)ebunft

erreichte.

2?ei ber umfaffenben Sfjätigfeit, welche bk ©roßfürftin nad) Wie bor aud)

auf ben (Gebieten bei* Armenpflege, ber ^nßenbergie^ung entwickelte, ift e§ natür*

lid), bafj ifjre Sage bon früf) fci§ fpät aufgefüllt Waren; trotjbem berfäumte fie

nidjt, i^ren gefeiligen ^flidjten nad^ufornmen, nid)t nur Weil fie gern bie fröljlid^e

^ugenb um fid) beifammelte , fonbern Weil fie ben perfönlidjen (Sinfluß für baä

befle Mittel Ijielt, audj in ben näheren unb »eiteren §of!reifen bilbenb jw Wirfen.

Sie regte jebe§ Salent unb Salentdjen in itjrer Umgebung an, unb Wenn man
iljr barau§ ben SSorWurf machen wollte, ben 5Lilettanti§mu§ unterftütjt ju tjabcn,

fo ift er baburd) jii entträften, bafc bie qu§ bem $ßribatcirM nid)t fjerau»tretenben

literarifdjen ßeiftungen für ben Ijotjen Stanb ber ©eifte§= unb £>er3en§bilbung, für

bk ©etoanbt^cit im 2lu3bruct ba$ T6efte 3eugniß ablegen. 2lud) ift bie £unft ber

Unterhaltung, bie, Weil itjre pflege bernactjläffigt Wirb, fo fe^x bertoren gtfjt unb

bamal§ in Ijöd)fter Stütze ftanb, gewiß nictjt gering an^ufc^Iagen. Safe bk 5In=

forberungen, bie $Raria *JkuloWna 6efonber§ an bie jüngere ^ofgefettfc^aft fteEte,

biefer nidjt immer Bequem waren, Betoeift nid)t» gegen iljre 2Sered)tigung.

SBa^renb ber Sommermonate in 2Bilf)elm§tl)al, Wo länblidje Umgebung unb

länblid)e§ Seben bie (Sinjelnen ber ^yürftin näfjer brachten, entftanben berfdjiebene

©rääfjlungen unb ©ebid)te, bie ber JBerfaffer ober bie Sßerfafferin 3lbenb3 ober

an Regentagen borlafen unb bie jur beliebten Unterhaltung Würben 1
). SDie

Sommer in SCßiltjelmetljal, Ijie unb ba eine SSabereife, ober ein 33cfudj in 9hiß=

lanb bilbeten bk einzige Unterbrechung be§ regelmäßigen £eben§ ber ©roßfürftin.

2ll§ regierenbe ©roper^ogin reifte fie nod) feltener, bcnn fie fjielt e§ für bk

$Pftitf)t be§ dürften, ju §aufe ju bleiben, um nidjt nur immer, Wenn e§ nötljig

mar, jur Stelle -ju fein, fonbern aud) bem Sanbe feinerlei (Sinnatjmen 311 entziehen.

5Da iljr ©ema!§I boÜftänbig mit iljr übereinftimmte, fo finb beibc 3. 33. nie nad)

Italien gelommen, fo feljr fie e§ audj gcWünfdjt Ratten.

5Der ©roßljerjwg ®arl griebridj War im (Sangen eine Wenig au§ fidj tjerau§;

geljenbe, baffibe 9latur unb ift be§t)alb oft falfdj beurteilt Worben. ^tjm fehlten

burdjau§ nidjt bk ^ntereffen, bie feine ©emaljlin in fo tjotjem ©rabe befaß : aber

er Ijatte feine fo ftarl entwickelte SEfjatfraft, unb iljn bebrüdte, Wie bie meiften

Sölme großer TOnner, ba§ (Sefdjicf, einen betü^mten S3ater ju Ijaben. @r War
!ein fc^öbferifc^er Regent, bod) pflichttreu unb geregt Wie Wenige; feine größte

Sugenb War, ba% er für ^ntriguen unb (Sinftüfterungen boEftänbig unzugänglich

blieb, fo oft fie iljn auc§ in tfjre 9le^e ju berftriden fudjten. ^atte er Vertrauen

gefaßt, fo ließ er fid) burdj SInbere nic^t barin er ffüttern
2
). Ran!e, ber Wieber=

^olt in äBeimar einige ^eit äubrad§te, ^atte lange Unterhaltungen mit il^m. 60
Würbe einmal ba§ bamaU fo große§ Auffegen erregenbe „Seben ^efu" bon Strauß

erwähnt, unb ber ©roß^erjog fprad) fic^ nic^t nur gegen ba§felbe au§, fonbern

festen auc^ bie Meinungen feine§ rationaliftifc^en ©eneralfuberintenbenten Röfjr

x
) 35crgt. ben bon mir herausgegebenen ft^tifttic^en 5Zac^lafe meiner ©rofemutter S3aronin

3enn^ d. ©uftebt: 2lu§ ©oetf>e'§ ^reunbe^freifen. Sraunj^weig 1892.
2
) Sergl. Dr. ©. %% ©tidjling, 91u§ breiunbfünfaig 2)ienftia^ren. Söeimar 1891.

©. 46—48.



S£ie Ittcratijc^m 2lbenbe ber ©rof^eräogin -Kenia 3ßaulotr>na. 433

nidjt ju tbeilen. Srofcbem fjat $arl griebridj nie öerfudjt, fetner $riöat=

Überzeugung loegen irgenb einen Xxud auf 5lnbere auszuüben, „ßr ift ein Biaxin

Don ©cfinnung unb ©ebanfen," fagt 9fanfe unb fäfjrt bann, auf feine ©emafjlin

übergcfjenb, fort : „£a§ @rfte, toa§ an ber ©roßfürftin auffällt, ift, baß fidj eine

ruffifdje ^rinjeffin fo ganj ^u beut begriff einer beutfdjen SanbeSmutter erhoben

fjat. ßben Üjrer §er!unft aber öerbanft fie bie 9ftög(idjfcit, baß fie ba§ fei,

ioenigftens infofern, als fie noä) öon 9tußlanb eine nidjt unbebeutenbe 9faüenue

Begießt, roeldje beut Sanbe ju ©ute fommt. £ie SBetnftöcfe, bk man an ben

£)orff)äufern fieljt, tjat fie großen STfjeils ben IBefifcern gefdjidt, fie fdjenfte junge

Stämme, um p 5Inöftan;mngen aufzumuntern. 2ßir tooHen, fagte fie mir, bas

ganze £anb zu einem ^ßarf machen" x
). 2Bie mir miffen, £)atte ©oetfje fdjon in bem

erften 3a$xt feiner 3ln!unft bie Sportanlagen öielfad) Derfdjönert, fo bafc äßielanb

biefe arbeiten „neue ©oetfje'fdje ©ebidjte" nennen fonnte. 9ftaria 5ßaulorona

führte, toie fie es föanfe gegenüber ausfpradj, biefe $läne in großem Stüle fort.

$n Sbuarb ^etjolb gemann it)r Soljn, ber @rbgroßf)erzog. in ben öierjiger ^a^ren

einen ausgezeichneten §ofgärtner, ber in feinem ^-adj als Äünftler allgemein an=

erfannt ift. 9lud) gürft Queller, ber toeitgereifte „Semilaffo", trug jur 23er

=

fdjönerung ber näheren Umgebung SBeimar's bei; fo geftaltete fidj ber unter feiner

Seitung öon ^etjolb angelegte ^art ju gtterSburg zu einem ^Rufter großartiger

Sanbfdjaftlgärtnerei. griebridj greller ftanb ifjm mit feinem 9JMerblicf fjülfreidj

Zur Seite 2
), ein gufammentoirfen, toie es günftiger unb erfolgreicher !aum ioieber

Zu finben ift. — „50laria Sßaulotona ift bie große 2Ilmofenföenberin bes Sanbes,"

fügt iftanfe toeiter Ijinju, „bk gütige Dftabame auf bm Schloß, toie eine 33auers=

frau fie mir nannte, £>ierburdj befommt bas ganze SBefen ettüas fefjr $atri=

arcr)aJCifcr)e§, bas immer audj in bie Staatsinftitute eingreift. 2ßenn bie SHbliotfjef

ein Shtd) brauet, zu bem ttjr gonbs nid)t fjinreicfyt, fo toenbet man fid) an fie,

unb fie berfetjlt nidjt es anzufdjaffen. Sßenn bk ^eidjenfdjule lüften ober S3or=

tageblätter braucht, fo toirb erft angefragt, ob ber ©roßfjerzog hä ©elb tft, unb

mo nicr)t, toenbet man fidj öerfönlidj an fie. äßätjrenb meiner Slntocfenljett toarb

ein tTeines 'ifltufeum eröffnet, bas immer eine Sterbe für SBeimar fein toirb,

Zu meinem fie bie ßhntner eingeräumt unb auf itjre Soften Ijat einrichten laffen.

©o feljr fie einfielt, baß fic§ Männer, roie fie äßeimar früher berühmt matten,

je^t nietjt bafelbft finben — fie tröftet fic§ bamit, ba% fie fic^ auc^ nidjt finben

laffen mürben — , fo fud)t fie boc^ ben titerarifdjen 9iuf Oon SBeimar aufregt

3U ermatten. 3^ Sßinter galten balb bk 9lota6tIitaten Don SBetmar, halb aud)

bk Jßrofefforen Don 3>ena 3SorIefungen, bie benn oft fefjr geteert ausfallen."

£>en Vorträgen, bie 5Jtaria $Pau(orcna früher oon ©oetlje, ^Jletjer, ^äftner

unb Ruberen gehört chatte, too^nten gutoeilen auc^ gamitienglieber unb ein Sb^eil

ber ^ofgefettfdjaft hzi ; befonbers bie geiftootte ^rin^effin §elene Oon ^lecltenburg,

fpätere ^er^ogin öon CrleanS, bie fid) mit i^rer Stiefmutter oft unb lange in

SBeimar unb $ena auffielt, bilbete ein belebenbe§ Clement biefe§ an fid§ fc§on

belebten Greife?.

x
) 3tanfe, %üx eigenen Seben!gejä)itf)te. ^erauegegeben bon Stlfreb Soöe. Seipjig 1890.

©. 274 ff-

2
) SerflI. Otto Dtoquette, Sriebtid) $tctler. gftonlfutt a. Wl. 1883.
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5U§ $arl griebriä) gut Regierung tarn, fbraä) feine ©emaljltn ben SBunfcfj

au§, tiefe 5lrt ©efettig!eit in gröfeerem 9JlafeftaBe toeiter ju pflegen. @§ lag

ifjr baran, mit bem, toa§ bie ^erjen unb bie $öbfe ifjrer $eit Betoegte, bauernb

Befanntfju Bleiben, unb baju gehörte, tüte ifjr 23erftanb ifjr ganj ridjtig fagte,

nidjt ein trocfene§ 35üc(jer[tubium, fonbern fortroäfjrenbe leBenbige Söerüfjrung mit

ben Prägern ber ^been. SDafe biefe in $ena ^u ftnben fein mußten, zeigten un§

fdjon bie wenigen SSorte, bk ber (Sntmicflung ber Uniberfität galten; bodj nur

eine gürftin bon fo I)of)em (Seifte !onnte einen näheren SSerfefjr mit ilftnen möglich

madjen, tonnte ben Gmtbecftmgen unb $orfct)ungen ber SBiffenfdjaft auä) auf

foldjen (SeBieten folgen, too (StauBe unb SBiffen um bie Saline ftreiten; fte mar

roeit entfernt bon ber „traurigen Skrirrung, meiere ba% SBefen ber Religion in

Seigren unb Meinungen fucfyt" *), unb bie Uniberfität ^ena in itjrer 3Sergangen=

tjeit unb (Segentoart lonnte bon ^iemanbetn Beffer ge!annt, Ijöfjer gefdjätjt unb

kräftiger geförbert werben, al§ bon itjr. Um ben ^rofefforen ^cna'S, toie ben

$ünfttern unb ©djriftftellern 2ßeimar§ nä^er ju treten, richtete fie regelmäßige

fiterarifdje 5lBenbe ein, bk fid) jeben äßinter ungefähr alle bieten Sage roieber»

polten. 5Der ©rofe^erjjog, roie bie jeweiligen fürfttidjen (Säfte, bk UmgeBung be§

£)ofe§, bor Ottern bie tuäfjrenb jtoeiunbfünfjig ^aüjren neBen ber (Srofefürftin

roirlenbe CBer^ofmeifterin ©räfin (Sonftan^e bon gritfdj, baju bie gelabenen

Ferren au§ 2öeimar unb 3en° wohnten biefen SIBenben Bei. ßetjtere tburben

in groferjerjogtidjen Sßagcn aBge^oXt unb fuhren eBenfo roieber äurücf. $m
©djtoffe nafjm man äimädjft ben Zfye ein, rooBei 'JDlaria ^autorona fidj mit ben

5tntoefenben unterhielt; bann folgte ber etwa eine 6tunbe bauernbe Vortrag;

nacfjljcr liefe fidj bie (SefeHfdjaft in ätnangtofer SBeife an Jteinen £ifd)en nieber,

unb ein einfaches 9tBenbeffen, Bei bem bie (Sonbcrfation ftct§ au einer fe^r leB=

haften rourbe, Beenbete bie 3ufammen!unft. 9tteiften§ gingen einige ber Söeimarer

mit ben Befreunbeten ^enenfern nod) in ben „(SrBbrinjen" unb Brachten bort

einige ©tunben in eifriger Untergattung ju. 91idjt nur für bk ßirijörer, aud)

für bie berfdjiebencn SSortragcnbcn roaren biefe StBenbe in jeher SSejielumg an=

regenb. £)er Geologe ®arl b. |>afe, einer ber fjäufigften (Säfte, erjagt in ben

„2lnnaten meinc§ ßeBen§," bafe itjm burdj bie Vorträge ein ßiteraturjtoeig ent=

ftanben fei, für ben fict) feine fitdjentn'ftorifdje 3lnfd)auung nidjt üBet fdjicfte
2
).

5E>ie ©ete^rten gch)öt)nten ftd^ an eine leidjtere Umgangsmeife unb lernten ifjre

2Biffenfc^aft bem toeiteren 5puBlicum ^ugänglid) 3U machen, ©ie maren in ben

breifeiger ^atjren noc^ jum grofeen S^eil eine ^afte für fidj getnefen, mit einer

©bradje, bie nur i^nen berftänblid^ roar, mit einer 5tBgefc^loffen^eit, ber pfolge

fte bielfac^ ^oc^müt^ig auf ben ßaien unb fpottluftig auf bie grau IjeraBfafjen,

oBtoo^t e§ niä)t ber^e^tt roerben lann, ba% eine unBcfannte „^rene" in ber

„9ttinerba," einer 3^itfc^rift , bk in $ena erfc^ien, für bie Beginnenbe §rauen=

Bewegung i^re Stimme er^eBen burfte.

SDie 5lufforberung , einen Vortrag p galten, erging einige Söoc^en borljer

burd^ ben ©taat§minifter Sd§roei^er an bie Betreffenben Ferren. @r felBft, ein

J
) 8. 5ß teil er, @tn fütftli^eg SeBen. SBeimar 1859. 6. 61.

2
) ß. ö. §oje, 5lnnaten meine? ßeben?. «herausgegeben bon ß. 91. t>. $a]e. Seipjig 1891.
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fcielfeitig geBilbeter Wann , fjatte nadj ©oetfje'S %ob bic OBerauffidjt üBer bic

Anftalten für ßunft unb Söiffenfdjaft übernommen, mobnrdj er in täglichen 2$er*

fetjr mit ber ©rofjfürftin tarn, ^n iljrem Greife Io§ er tn'e nnb ba üBer miffen=

fdjaftlidje (Segenftänbe. 2£ir IjaBen Bei Gelegenheit ber SBeimar'fdjen 33erfaffung

feinen tarnen fcfyon genannt- $art 9luguft, bem immer ba$ Talent eigen mar,

ben regten 9ttann für bie redjtc ©teile ju finben, Ijatte fdjon lange bem *ßro=

feffor ber ^urigprubenj in 3>ena feine Aafmerffamfeit augemanbt, bie er auct)

feiner ganzen geiftigen EntmicrTung nact) in oollftem 9ftafje oerbiente. ^n feiner

^ugenb tjatte 8c§mei|er mit bieterlei UeBeln ju tampfen gefjaBt, unb litt f)aupt=

fääjlidj unter bem mangelhaften Schulunterricht, ben er burdj eifernen gleijj ^u

erfetjen fudjte. „E§ mirb SBenige geBen," fcfjrieB er, in Erinnerung an feine

©tubienseit in Seipjig, „benen bk UniOerfität fo biel gemefen ift, al§ mir; audj

bk Schule mufjte fie erfetjen, foroeit bk^ üBerljaupt möglich ift. ©ed^eljn ©tunben

be§ üEage§ rourbe gearbeitet, brei ©tunben BlieBen bem Effen unb ber 35emegung,

fünf ©tunben bem ©cfjlaf"
1
). ©eljr früfj fcfyon fudjte er \\d) burd) fd)rift=

ftcttcrtfd^e Sfjätigfeit etroa§ gu erroerBen; bann erft, al§ er in 9tonne6urg al»

9ted)t§anmalt eine Aufteilung fanb, entrann er ben brücfcnben äußeren 2)erl)ält=

niffen. Waü) einem öierjäfjrigen Aufenthalte bort mürbe er 1800 al§ Sßrofeffor

nacfj $ena Berufen, mo er Balb ben au§geBreitetften 2Bir!ung§!rei§ fanb. %xo%

ber traurigen politifctjen Sage Ijatte er immer eine grofje 5ln^a^I guljörer, bie

burdj feinen Haren, leBenbigen Vortrag, feine treffenbe, allem ©cfudjten unb

9ftanierirten fern BteiBenbc 9lu§brucf§toeife gefeffelt mürben. SScbcuteubcr nodj

mar feine SElj&ttgfeit roältjrenb ber $reif)eit§triege al§ SSorfitjenber ber ^otiäei*

commiffion. 2ßoI)l ^atte feine glütjenbe 23aterlanb§IieBe ben SSunfcr) in itjm laut

merben laffen, mit ben Sßaffen al§ freimilliger $äger ber £)eimatr} ju bienen;

$arl 9Iuguft üerrjinberte it>n baran, ifjn barauf fjinmeifenb, bafj er in $ena un=

entBefjrlictj fei. E§ mar in ber %l)at ber gaß. 2luf sftapoteon'ä 23efel)l mußten

^mei ^ititärlaäaret^e eingerichtet merben, eine ArBeit, bie ©djmeiijer allein üBer*

naljm. 2)aBei fat) er, mie bie 9lotv) in ber ©tabt ungeahnte Ausbeljnung erreichte»

mie unter ben ^Bürgern bie öon ben ©olbaten eingefdjleppte ^eröenfieBerepibemie

mutete. Er reichte am 28. ?fflax% 1813 einen 33eridjt barüBer ein, unb fügte

bemfel6en feine burctjbactyten $orfä)Iäge jur SMämpfung be§ @lenb§ Ijinju, bie um»
ge^enb genehmigt mürben unb fofort pr 5lu§fü^rung famcn. Ein britte§ ßranlen=

^au§ für bie Bürger mürbe eröffnet, a&er bie yiotl) ^atte noc^ niä)t i^ren §ö^e=

öunft erreicht. 9taä) ber ©c^tac^t Bei Seipjig, öon ber man Behauptet, fie tjaBe

nur ^juBet ^erOorgerufen , mä^renb roofjl öiel me^r 2^ränen üBer fie oergoffcn

morben finb, ftrömten Traufe, S3ermunbete, ©terBenbe in 3ena juifammen;

allein bom 3onuar öi§ Oftärj 1814 lagen 12 369 ©olbaten in tljren Sasa=

retten, ^urc^tlo», mit unerfdjütterttdjer ©ebulb unb ftaunen§mert^er $raft mar

©c^mei|er üBeratt ber ßrfte, mo e» ^u Reifen galt, unb al§ er jmei ^a^re

fpäter ben S3erfaffung§entmurf auffegte, mag er mofjl be§ 3}olfe§ gebaut l^aBen,

ba§ fic^ burc^ furdjt&areö Seiben folc^' eine 3u!unft erlämpft tjatte. Er mürbe

v
) 3- Gfy -&o^cl, liebet ;bic literarifd^e unb jlaatömännijc^e Söirffamfeit Dr. Gfj. 2S.

^wei^ex^. Sena 1857.

28*



436 2>eutjd)e ghmbfdjau.

al§ ©taat»ratl) in§ 931inifterium Berufen unb, fo fcfjroer if)tn ber 3l&fä)ieb oon

feiner afabemifcfyen 5£t)ätigl:eit audj tourbe, er toufjte, ba§ er an biefer ©teile

für bo§ 2Bol|l be§ Sanbeä feine Beften Gräfte einfetjen !onnte. Sie fcfjtoere 3«*
nad) bem SBart&urgfefte unb nadj ber (Srmorbung $o|eBue'§ Betüärjrte ifjn at§

©taat§mann. (£r fjatte in ber fdjtoierigen ßage für bie (Srfjaltung ber Uniüerfüät

3ena gegen ^ßreufjen» unb Oefterreidj» heftige Angriffe 311 tampfen unb ging aU
©ieger au§ beut Kampfe tjerüor, ber ifm nun Befonber§ ^um SBefäjütjer ber

SBiffenfhaften ftempelte. SDie llniöerfität, bie (Srjmnafien, toie bie 23oI!§fä)ulen

lagen iljm gleicfyertoeife am ^erjen. „Unfer ©^mnaftutn," fcrjrieö man au»

@ifenacl) *), „öerbanft itjm ben ©runb 31t feiner toiffenfcfjaftlidjen SSilbung, ju

feiner toürbigcn ©eftaltung, jur felBftänbigen ©tellung feiner ßeljrer." ©äjtoeitjer

folgte Bei feinen 23eftreBungen ftet§ bem ©runbfa^e: ,,£a§ SDßtffen, oljne praftifdje

Südjtigfeit, ofme taft, ba§, toa§ man tuet§ , tjanbelnb 31t OerarBciten, ift ein

nu^tofe§ Kapital." 23ei ber inneren politifcl)en (Snttoictlung ftiefj er Balb auf

mannen SBiberfprudj , ber feinen ftrengen, Ijartnätfigen Gf)ara!ter nod) unBeug*

famer machte. ©0 fteltte er fidj bem üffiunfctje nadj ber OeffenttidjMt ber

8anbtag»fttmngen fetproff entgegen; fie fetje, meinte er, eine eigene 23ilbung be»

SSotte» öorau§, meiere erft au§ anberen ßinridjtungen, 3. 35. öffentlicher 9ted)ts=

pflege, entfielen lönne. (Segen feinen Statt) mürbe SSefdjlufj gefafjt, toa§ feine

©tellung fcfjon erfc^üttevte. £)ann folgten bk Eingriffe gegen feinen Gollegen,

ben 9Jcinifter ö. ©ersborff, bie Trennung be§ $ammeröermögen§ öon ber Sanb ;

fdjaftsfaffe Bctreffcnb. @in Bebeutenber junger, Ii6eraler 5l6gcorbneter, 0. 2Bnben=

Brugt
5

, Derlangte 1848 bereu Bereinigung, ba% SSolf juBelte ifjm ju, unb ber

Sanbtag gaB gegen ©etoäfjr einer (Eioiltifte bem allgemeinen drängen naä), ja,

e§ !am fogar ju einem ftürmifdjen Auftritte, tooBei ber 9tuf: „nieber mit

©djtoei^er" laut tourbe. (£§ ift IjierBei tool)l angeBradjt, einer ©cene ju gebenden,

bie für ben (Srof^erjog Be^eidmenb ift: 5Die 23ol?§maffen brängten immer auf=

geregter in ben ©cljlofjfjof, fo ba§ bie UmgcBung $arl fyriebricfy'g feljr ängftticl)

tourbe unb feine 9ttinifter unb Dfficiere iljtt mit guten ^atl)fct)lägen Beftürmten,

toäfyrenb er gang rul)ig BlieB. (Snblicf) ftanb er auf, öffnete ba§ ^enfter unb

rief mit lauter ©timme: „SLÖer ein anliegen l)at, trage e§ mir fdjriftliä) auf

bem richtigen äßege Oor ; aBjtoingen laffe iä) mir nicf)t§. Unb nun gute 9kdjt

!

3crj Ijoffe, 3D* alle werbet fo gut fdjtafen, mie icf) gut ju fdjlafen gebenle." 9Jcit

einem §oc^ auf ben ©roperjog ging bie 5)tenge mirfliel) rut)ig au§einanber.

S)en näcBften Sag gaB ©^toeiijer fein Portefeuille bem ©ro^er^og jurüc!, ba%

biefer in bk §änbe 2B^benBrug!'§ legte.

Sßenn e§ auc^ al§ Unban! erfc^eint, bafc S5ol! unb fyütft ben Betoäljrten

Sßo^lt^äter fo fc^neU fallen liefen, fo mu§ boc§ Berüdfictjtigt werben, tote Wenig

populär ©c^toei|er War; feine ©trenge, feine füljtBare lleBerlegenljeit unb feine

entfe^iebene 5lBncigung gegen ben politifdjen ßi6erali§mu§ Ratten feine guten

©eiten, ja felBft feine glänjenbe 33ergangen6,eit Oerbun!elt. @r 30g fiel) in länblidje

@infam!eit jurücf, Wo er 1856 ftarB.

J
) gtc. 258 ber 2ßeimarifd§cn 3eitung 1856.
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@in geitgenoffe Säjroeitjer'» roar $ $. $rie§, beffen Berufung naäj 3ena

ber für feine llniberfität fo t^atfräfttq forgenbe 9ftann Ijauptfädjlicf) Bewirft l)at.

yiux in ben 3?adjfreifen, ja faft nur unter ber Keinen Scfjar feiner entfdjiebenen

2lnf)änger ift f$frie§ befannt geblieben; fonft pflegt man feinen Tanten nur in

2?erbinbung mit bem SSartburgfefte gu nennen, aljnung§lo§, roeldj' eine be=

beutenbe, roeil ganj felbftänbigc Jßerfönlidjfeit in iljm ben pb,itofopl)ifdjen 2eljr=

ftufjl ^ena'§ einnahm.

Sein SJater mar in 23arbt) einer ber -öauptfütjrer ber 23rübergemeinbe ge-=

roefen unb fjatte al» iljt 9Qtiffionar bie £ßflicf)t, faft bauernb auf Steifen in

£eutfdjlanb ju leben, toobei feine grau ttjn Begleitete, ^afoö fyriebric^ f^rie§

unb fein jüngerer 23ruber würben bestjalb fdron im jarteften 2Ilter in bie

Grjierjungsanftalt nadj StieSfti gebraut, roo Beibe traurige ^ugenbjafjrc burdj=

matten. JBefonber» 3a!ob, ein fdjtoädjlidjeS ßinb, ^atte unter ber eifernen 3uä)t,

ber ^üctfidjtsloftgfeit auf fein förperlict)e» S5efinben, fcfyroer ^u leiben. 6r Blieb

wochenlang al§ tTeiner ßnabe an feine büftere ßranlenftuBe geBannt, ofme bafj

man i^m Sucher, ©efeßfdjaft, Spielzeug jur (Erweiterung gemährte. Seinen

©ebanfen überlaffen, ftarrte er in ben engen £>of, ber^e^rte fein irjm eilig p=
gefä)obene§ (äffen, unb fo er^og fidj bie ©emeinbe dlkäty „in bem armen jungen,

ben fie bergafj unb Derfäumte, einen Gebellen, ber fdjon a(§ ßtnb gegen ba§

2?efte, roa§ fie it)m anBot, gleiäjgiltig blieb unb Bitter rourbe
1)." SDa§, roa§

man iljm al§ Religion barftetCte, toiberftreBte ifjm. „$ftein §auptteiben mar,"

erjäfjlt er, „bafj iäj mid) in ben Blutigen Scfjmerjenämann unb feine harter«

fd)öne oerlieben, bafe mein £>era überfliegen fottte oon San! gegen ba§ Seiben,

roel$e§ er für mid§ ausgeftanben tjabe, midj p erlöfen ; icfj fonnte mict) ju biefent

£anle niä)t buräjroinben unb an bem SMtbe einer Seidje feine grcube geroinnen."

Seine 23crfetmng in ba% Seminar ju SSarBu, bie 3ugleidj mit ber feine§ treuen

grcunbe§ Dteidjel erfolgte, Begrüßte er roie eine drlöfung. 2)ie 2tu§ficf)t auf

ernfte Stubien unb Beffere 23er)anbtung erfüllte ben ftiHen Knaben mit roirtKidjer

#reube, unb tro^bem er fid) ben 5Iuffaffungen feiner ©emeinbe meljr unb meljr

entfrembete, backte er fpäter noct) gern an biefe Seljrjaljre prüd, fidj mit be<=

fonberer Sanfbarfeit feine§ ße^rcrS Rüffel erinnernb, ber iljm ben erften matlje=

matifdjen Unterricht erteilte unb feiner ^Begabung ben rechten 2ßeg roie§. 2ll§

t>ier}eljnjäl)riger £nabe fprac^ er i^m einmal feine f^reube über bie ßtarfjeit unb

f^eftigleit ber geometrifc^en 23eroei§füf)rung au», rooran Rüffel bk SSerftdjerung

anfnüpfte, ba§ man fo auä) p^itofopb,ifc^ ba§ Safein ©otte§ Beroeifen fönne.

5Jlit leB^aftem ^rttereffe erlunbigte fiel) 'iyxk^, toie ba% möglich fei, unb erhielt

al§ (Srroiberung: jebe§ £)ing muffe feinen ^ureic^enben ©runb ^aBen, atfo auc^

btö ©an^e ber 2BeIt, biefer f)öd)fte ©runb ber SBelt ift ©ott. ^rie§ fc^toieg,

aBer er backte, roie er felbft fagt: nun, wenn 3 eoel feinen förunb fjaben mu§,

fo auc^ ©ott; ober fann ©ott burc^ fic^ felbft al§ feinen ©runb befielen, roarum

nicBjt auc§ bie Sßelt unb bie Singe in ber 2Mt? Sin ©ebanfe, ber fo Hingt,

als roäre er öume'§ Dialogen ü6er natürliche Religion entnommen. $e me^r

x
) (S. S. £fj. ^cnfe, S- &• Stieg, au! feinem fjanbfdjriftücfjeit Waijlaü bargefleüt. ßetpaig

1867. <B. 11.



438 S)eutjc^e gtunbjdjau.

man ben Haren (Seift bc§ Knaben in geffctn 31t fplagen, ie mein: man iljm baZ

GKjriftentrjum in bcfdjränfter . emfeittger Auffaffung einzuprägen fudjtc, befto

energifcljer roanbte er fiel) Don iljm ab. 3lt§ er Don 23arbt) in ba% tfjeologifcrje

©eminar nacr) 9He§fty tarn, um fiel) bort enbgiltig zum (Seifilicrjcn Dorzubereiten,

entroicMte er juerft ben Don nun an al§ ©runbfat; feiner 5Infid)ten fcfifteljenben

(Sebanlen: „e§ ift bem 9ftenfcrjcn aufgegeben, fiä) felbft ju tjelfen ; bie größte

Aufgabe ber SBiffenfdjaft ift eine 5£ljeorie ber ®unft ber SSereblung ber 9Jtenfct)=

tjeit," unb fcrjrieb an 9teid)el: „©ittlidjc ©dntlb tann nie ßiner, unb rocnn er

ein ©ott roäre, für einen Anberen tilgen, unb bk SSorfteHung eine§ menfä)=

geworbenen leibenben (Sotte§ Derglicf) ficlj mir mit bem ©ebraucrje be§ $aifer§

Don ßljina, jäfjrlicrj einmal ben $Pflug 31t führen ; für einen (Sott ftf)ien mir ber

(Sebanle, einmal einige ^afyxt al§ 9flenfd) ju leben, meljr eine ©adje be§ ©djerze§,

al§ bc§ @rnfte§, am roenigften be§ banfbaren 9JHtgefüljl§. 60 roar mir bie

ganze DofitiDe Migion§teljre Dernictjtet." £>ie Don ber SÖrubergemeinbe für fo

roidjtig gehaltenen rcligiöfcn ©efürjle erftfjicncn irjtn nur aU feiner ©innenfi|el,

otjne ©influfj auf bie ©ittlicrjfeit. „Alle moralifcrje SSefferung ift nur eigene

moralifdje Kultur," fagte er.

6r entfcrjlofj fiä), Don ben ^errnrjutern ju fdjeiben unb in Seidig ^ura ju

ftubiren. ÜTttt Oielen feiner ©enoffen blieb er in innigem 33erMjr unb l)at

audj fein fpätere§ ßeben Ijinburcrj bie guten Seiten ber §errnb,uter (Srzieljung

nidjt nur anertannt, fonbern ift if)nen treu geblieben. $lei§ unb @infaä)t)eit,

$reunbe§treue unb tiefe, unerfäjütterticrjc SöarjrljeitStiebe roaren bk $ennzeicfjcn

feine§ 6rjarafter§ , roie ber (Semeinfcfjaft , ber er cntftammtc. ^roei ^aljre

nur rjielt er in ßeipzig au§; bk 3uri§prubenz , bie er ju feinem Srobftubium

machen roollte, befriebigte ib,n ebenfo roenig roie bk Geologie, unb ba Oon $cna

au§ gidjte'S 9luf al§ Piilofopl) alle Greife erfüllte, ging er bortt)in, um ifjn

31t Ijörcn. 3n oie allgemeine 35egeifterung öermocrjte er jeboctj nicr)t einzuftimmen,

er ftanb iljr füljl gegenüber unb begann feine ©treitfdjrift „Stetnljotb, gidjte unb

Stelling" zu fcfjreiben
;

fie rief einen ©türm ber ©ntrüftung gegen ben SSerfaffer

fjerDor, ber e» allein toagte, fiel) gegen anerfannte (Sröfjen 311 empören. £>ie

©orge um feinen ßebenSunterrjatt äroang itm, eine §au§leb,rerfteEung in ber

©cljroeiz anzunehmen. SBäljrenb feine§ Aufenthalts bort ftarb feine alte 9Jtuttcr,

bie burdj bie, roie fie fagte, 6ljriftu§ feinblidje 3ticrjtung i^re§ ©ol§nc§ Diel gc=

litten rjatte. ©ein ©(^merz roar fo tief roie feine Siebe, benn er rjatte fie geliebt,

trotjbem fie ba§ jarte ^inb in ber 'Snt, ba bie Butter i^m unentbehrlich ge=

roefen roar, in frembe §änbe gegeben fjattc, um felbft i^ren c^riftlic£)en SBeruf pi

erfüllen! SSei i^rem £obe empfanb er feine 3^"fel an ber tlnfterblicljteit jum

erften 9ftale fc^meraticl), o^ne ben öefüfi,len nachzugeben: „2)en ©lauben an eine

SCßieberOeretnigung mufe ic^ Anbercn überlaffen, — idj befc^ränle lieber atte meine

SBünfctje biesfeit be§ ©rabe§, ba$ 3e«Ht ma9 fi^ fetrter &ü aufhellen."

^m Anfang biefe§ SaljrljimbertS ^abilitirte er fic^ in ^ena, boc^ fein fc^roffer

Sßibcrftanb gegen bie Ijerrfctjenbe ^Pb,ilofopb,ie unb itjre gü^rer matten feine

©telttung gu einer äufjerft fc^roierigen. £)em $rei§ ©Riegel, ©d)eGing, ^ic^tc

f»telt er ftdj gcfliffentlic^ fem; fein Umgang befdjränfte fic^ auf eine 5lnzaf)l

junger Männer, zu benen bie SBrüber SSeaulicu, 6lemen§ SSrentano, 3)ieberict; (
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©rie§ unb $el)Bein, bei; fpätcre Sttjt ©oetfje'y, gehörten, imb bie ftd) in ber „$ofe"

oerfammeltcn, mo e§ bamat§ fdjon, tüte fpäter im „25urgfeßer", ju heftigen 2)e=

Balten jjtotfdjen ifjnen unb IRein^oXb^ 5tnl)ängern fam. ^rie» bermodjte nidjt

immer bie notljtücnbigen ©renken innehalten, et trat fjefttg 9e9en Stelling auf,

er marf Sdjlegel bor, ba§ er bie gefunbe SScmunft ohrfeige; ba aBer auf ber

Seite feiner ©egner bie Majorität ftdj Befanb, brang er nidjt burc^. (£r tjatte

menig 3uf)örer unb feine (Sinnaljmen unb Begrüßte be§ljal6 mit ^reuben bie

Slufforberung eine§ $reunbe§, mit iljm auf Reifen ju geljen. Sßenn er fidj biefem

lieBenämürbigen, aBer eigenfinnigen ©efäfyrten auä) unterorbnen mußte, fo fügte

er fief) bod) gern barein; benn ber ©enuß mog bie UnanneBmlicl)!eiten auf. 9M
frifdjem 9Jlutfj fetjrte er tjeim unb fdjlug fein 3ett in £>eibelBerg auf, benn in

$ena mar inäroifcfjen £>egel als
1

£mI6gott eingebogen, üBer ben f$frie§ nodj berBer

aBurtljeilte, al§ üBer feinen SSorgänger. SBoKe elf Scfyxz leBte unb lehrte er in

ber frönen 91ectarftabt ; mit bem SDjeologen be 2Bette fdjloß er ben innigften

greunbfc|aft§6unb unb fanb in ber SSerBinbung mit Caroline ©rbmann ba$ er=

feinte Ijäu§lict)e ©IM. Seine Se^rt^ätigleit Befriebigte i^n, feine bljilofobfjifcfjen

SOßerfe fanben 5lnerlennung, feine geitfragen Be^anbelnben Schriften erregten fogar

Berechtigtet 5Iuffeljen. ^n ber gett bolitifdjer (Srniebrigung unb po!itifc£)er Äämbfe

mar e§ fein §aubtBeftreBen, auf bie Jünglinge, bk Sträger ber gulunft, ersieljenb

einäumir!en. $n feiner noctj Ijeute lefen§roerttjen Schrift: „33efefjrt eudj!" ruft

er itjnen gu: „Sßtele reben Sud) jur ©rma^nung bon be§ $Renfd)en Sdjroädje,

£>tmmad)t, llntauglid)!eit ju allem ©uten, meinenb, biefe 9teben feien fie ber

Religion fdjulbig. Sßagt e§, biefen gu mißtrauen. . • . 2ßa§ im SeBen gut ift

unb bon echtem Schrot unb $orn, ba% ftimmt nid)t ju biefer ßetjre!"

Solche offene Spraye mochte ifjn rootjt fdjon mißlieBig gemalt IjaBen;

unljattBar mürbe feine Stellung, at§ er 1816 bie Petition unterfdjricB, meiere

für SSaben eine SSerfaffung berlangte, mie fie in SCßeimar entftanben mar. S)ott

erregte feine £I)at ben freubigften S5eifaÜ. SDer ^Rinifter 0. ©ersborff fanbte ifjm

bie äkrfaffungßurfunbe mit ber 2Iufforberung, bie ^rofeffur in %ena anjune^men,

unb er mie Sdjmeitjer fbradjen itjm bie Hoffnung au§, burd) ifjn in ifjren bljtlo=

fobtjifdjen Stubien geförbert gu merben. $art Sluguft Betsie§ ifjm feine ©unft,

inbem er iljn fofort jum |)ofrat^ ernannte, unb bie ©rofjfürftin tylaxia $]}automna

Heß ifm Balb nad) feiner Slnhmft ju fid) eintaben. 3luc^ ber Rangier 0. 5JtüEer

emüfing ifjn OoE f^reube; „mit ©oet^e aBer Bin ic^ Bei Bloßer Zeremonie ge=

BlieBen." ^n ^ena üoHenbete er fein 25uc^ „S3on beutfdjem ^öunb unb beutfa^er

Staat§Oerfaffung", baZ er ®eutfcf)Ianb§ Jünglingen mibmete. Sr fprad^ barin

ben Sßunfc^ au§, baß nac§ ber ortentalifc^en, griedjifdjen unb c^iifttid^en ^eriobe

nun enblidj ein Zeitalter fommen möge, ba§ ftc^ ben S)ienft ber ©eredjtigfeit

auc^ im öffentlichen ßeBen jur 5lufga6e fe|t, unb forberte bom Staat, bie ^irc^e

fo menig at§ möglich, bie Schule fo tüel al§ möglich jur öffentlichen 5lngelegen=

^eit ju machen. Sdjon bie näc^fte 3^it geigte iljm, mie ferner 3u^unfi bh @r=

füttung feine§ 233nnfc^e§ OorBe^alten mar. Seine ^Beseitigung am SßartBurgfeft

mürbe tfjm al§ SSerBrec^en aufgelegt, er mußte junäctjft feine 2}orlefungen ein=

ftellen, richtete aBer mit (£rtau6niß be§ i^m immer gemogenen ©roß£jer3og§ in

feinem ^)aufe ßonOerfatorien ein, an benen auet) Sanb tfjeitnaljm, ber Balb barauf
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$o|eBuc ermorbete. ®aum ^atte baZ (Serüdjt biefer SEljat fidj OerBreitet, als

grieS ftc§ auä) fdjon tüte einen TOfdnilbigen »erfolgt fafj. SDocf) er ftanb unter

bem ©djufc $<«* Sluguft'S, ber ifrt nic^t im ©tidje liefe. @r Bot ifjm Siefurt,

ba§ #etm feiner Butter, ber §eraogin 5tnna Slmalia, pm 2Boljnft^ an, liefe

iljm, fo lange er nic^t lefen burfte, fein öoüe§ (Sefjalt unb fe|te ifjn 1823 als

^rofeffor ber Sßlftjif toieber in feine alten föcdjte ein. (SerSborff unb ©djroei^er

ftanben iljm als treue greunbe jur ©eite, feine ©djüler unb Kollegen fdjloffen

fiel) immer inniger an ifjn an; mar bodj feine ffreunblidjfeit unroiberftefjlid) unb

feine Unterhaltung ftetS anregenb. SllS fidj im Anfang ber breifeiger ^aljre bie

©rBgrofefjeräogin $lugufte üon $ftec!tenBurg=©cl)merin mit iHjret Softer Helene in

$ena auffielt, gehörte et 3U if)ren Jjäufigften (Säften , unb feine Vorträge üBer

Slftronomie, Sßljljft! unb *pilofopl)ie matten ilm jum einftufereidjen ßeljrer ber

geiftbotten ^ürftinnen. ©eine ©predjtoeife mar einfad) unb fdjmuctloS, roie feine

ganje $crfönlidjfeit ; er tourbe feiten teibenfdjaftlid) ; nur roenn bie
sJtebe auf

©Delling unb £>egel tarn, bie if)tn als SScrnidjter ber 5pljilofopl)ie galten, lonnte

er in Sljfect geraten. „&egel'S metapn^fifa^cr Sßilä ift nidjt in ben ©arten ber

$f)ilofopf)ie, fonbern auf bem 9Jtiftljaufen ber ßrtetfjerei gemachen," fdjricB er in

folct)' einem 9lugenBti<£ 5ftatürlid) fehlte eS iB,m nie an $einben; in ben „§allifdjen

$a!)rBücf)ern" mürbe iljm BefonberS borgeroorfen , bafe er in feinen atabemifdjen

Sßorlefungen gierte, ©Delling unb §egel enttoeber tobt^ufc^toeigen, ober iljre ßeljren

als SerberBnife unb SSerirrungen beS menfdjlidjen ©eifteS barsuftellen fucfje- UeBer

feine pt)ilofopl)ifd)e £ptigfeit fagt ©b. fetter
v
), fie IjaBe nidjt bk Sln^ieliung auS=

üBen tonnen, bie neue unb eingreifenbe ©ntbeefungen beriefen, bafür aBer Bei

ben ^eitgenoffen einen raoljloorBereiteten SSoben gefunben, benn er fdjlofe fiel) in

ber §auptfadje feiner ßel)re unBebingt an $ant unb roeitertjin an 3o?oBi an.

©einer MigionStoljtlofopIjte betfetjaffte ber milbe, freifinnige be Söette ©ingang

in bie Geologie, aud) ®arl £>afe mar iljm roalilbermanbt ; mit ©djtoarj unb

(Söttting ftanb er in innigem Skrleljr , bodj als feine nädjften Slnfjänger nennt

er felBft 2lpelt, 9ttirBt unb ©bleiben. £er 9ttiniftcr ö. ©crSborff , ber (Steige,

ben $rieS noti) lur^ cor feinem £obe (1843) empfing, „regnete fidj's ftetS 3ur

(Sljre, fein ban!6arfter ©djüler ju fein," unb im 2lBenblreife ber ©rofefürftin mürbe

feiner um fo häufiger gebaut, als aEe bie genannten greunbe beS *ßljilofopljen

•m ben faft regelmäßig (Mabenen gehörten.

2)te ©inigleit unb greunbfdjaft ber $ßrofcfforen unter einanber fann als ein

erfreulicher SBeroeiS für ben (Seift, ber um bie Glitte biefeS ^aljtljunbertS in ^ena

l^errfc^te, angefe^en metben. ©in einfacher, gefelliger SSerlc^rBefbrberte ben leBenbigen

©ebanlenau§taufc^, ernfte, miffenfdjaftlic^e Sereinigungen erljöljten bh allgemeine

SSilbung unb öerfdjeuä)ten ben ^aftengeift. S)ic (Meierten, bk ifi,r ganjeS ßeBen Ijin=

burc^ ^ena treu BlieBen, Bilbeten bie leBenbige SSerBinbung ätütfdtjen SDenen, bie lamen

unb gingen, toie jtotfe^en ben Sitten unb ben jungen. ©. 2B. ©öttling 2
) gehörte p

ben iRännern, o^ne bie man fiel) ^zna laum benlen lonnte. ©c^on fein 3}ater

») @efc^ict)tc ber «ß^ilofop^ie, ©. 462.
2)05uftaü Sottjfjolj, 6. 203. ©öttling, Programm be§ Äönifll. unb ©röntng'f^en

©i^mnafium». @cfte unb jiüeite 9lbtf)eilung. Stargaxb 1876 unb 1887.
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Ijatte bort gelebt unb War mit ©oetlje Begannt geWefen, her ben Bebeutenben

Gljemifer in ben „£ag= unb 3faljre§ljeften" rüljmenb erwähnt. 2)er ©olm be§

alten (Söttting Befugte in Söeimar ba§ ©timnafium, Wo er buttf) ben Bekannten

*ßf)ilologen $affoW perft in bie flaffifcl)en ©tubien eingeführt Würbe, um iljnen

toon nun an fein ganzes SeBen über treu ju Bleiben. Sie griec§ifä)en Serfe, bie

er bamalS in iugenblidjer SSeWunberung ber ©djaufüielerin 2Bolf Wibmete, Be=

geugen, tüte frülj er bie llafftfc^en ©prägen Befarrfdjte. ©ein Selber erfuhr

baüon, unb, weit entfernt ifm feines jugenbltc^en (SnttyufiaSmuS Wegen ^u Be=

ftrafen, lobte er iljn unb lub ben ängftlidjen SfrtaBen freunblid) jum grü^ftüd

ein, it)m fein ganzes ^[ntereffc gutnenbenb. ©öttling Befugte bann bie l)eimatl)=

Iiä)e Uniöerfität, unterBrad) jeboä) feine ©tubien, als ®arl 5luguft ju ben Söaffen

rief, unb Begeifterte Wäfjrenb beS $elb;$ugS feine (Sefäljrten burdj feine noä) Ijeute

Bekannten Sieber „®ein fd)ön'rer £ob auf biefer SBelt" unb „©tefje feft, o 33ater=

lanb". ^ac^ feiner föüctfeljr erWarB er fidj baS 3)octorbiplom unb ging nac§

«Berlin, um Bei f$f. 51. 3Mf, <Soett)e'§ greunb, Bei £)öberlein unb Dfann feine

©tubien fortjufe^en. 511S Sßrofeffor am ©ümnaftum ju 9htbolftabt trat er in

bie praftifdje Sljättgleit ein unb Wufete fiel) nac^ !urjer ßtit ben Beften (Sünftufc

auf bie Burfdjifofen , üerWaljrloften ©äjüler ju oerfdjaffen. SSefonberS £>. ßeo

l)ing feit jener 3eit öott 5DanfBarfeit an (Söttling, bem „feften ©tamm, an ben

ftdj bie 3u SSoben gefundenen 2/cieBe feiner ©eele Wieber aufranltcn." (Söttling

Ijatte in SSerlin nidjt umfonft ^a^n'§ SSelanntfc^aft gemadjt unb fiel) für baS

SurnWefen Begeiftert; er führte eS in 9tubolftabt ein unb Ijatte bauernben @r=

folg bamit; nur fjätte er geWünfä)t, ganj felBftänbig fdjalten unb Walten 3U

bürfen, unb folgte beSfjalB gern bem 9tuf nadj 9leuWieb, Wo er an einem burdj

iljn neu einäuridjtenben ©titnnafium btcfen Sßunfcl) hoffte erfüllt ju fe^en. ©inline

©teilen feines Programms finb nodj ietjt ber 33eaä)tung Wertf) unb fennjeidjnen

am Beften feine ganje 9ftdjtung. @S Reifet barin: ,ffian foE nur baS als

(Segenftanb beS Unterrichte Betrachten, beffen SBefen geeignet ift, bie ©runblage

ber ftttlid) freien unb Wiffenfäjaftlidjen SSitbung öon Gönnern ju grünben, Welche

für ©taat unb SeBen tüchtig ju Wirlen ©eift unb ^erj Befi|en, o^ne 33eran=

laffung ju einer leibigen $piu§maä)erei be§ 2ßiffen§ 5U geBen. 5Jlan foE öom

9leliöion§=Unterrid)t ba§ ©c^Wa|en üBer t^eologifc^e Se^rBegriffe fernhalten, ba§

bom UeBel unb in feiner ßangWeiligfeit nur non narfotifdjer ^raft ift. Sic

©cfc^ic^te fott bk mutige, ernfte ^eilna^me an Sßiffenfc^aft unb ©taat als

33ebingung eine§ Würbigen SeBen§ Beförbern. ^n SSejie^ung auf ©efc^icfite foll

audj ©eograp^ie gelehrt Werben, benn bie ©djolle an fic^ !ann leinen 2öertlj

^aBen, o^ne ba% SSoll, ba% auf ifyz ^anbelt."

©egen bie leBlofe, geripö^afte 91omenclatur, in ber bie 9laturgefcl)td)te auf

©clmlen oft ausartet, fprac^ er fidj heftig auS unb legte für ben Unterricht

ben größten SBertl) auf bh Itaffifc^en ©oralen, im ©egenfa^ ^u ben mobernen.

Srotj ber ^Jlü^e, bie er auf ba§ ©ljmnafium in 91euWieb öerWanbte, Woüte e§

bamit nic^t reä)t borWärtS ge^en, Wo^l ^auptfäd§lic^ Wegen ber ©leidjgiltigteit

ber SSürger, unb er entfdjlofc fic§ äunäc^ft, eine ^ttlang in 5pari§ feinen ©tubien

3U leBen. £)er SSorfte^er ber ^arifer SSiBltot^c!, ^arl SSenebüt §afe, aud^ ein

Springer bon (SeBurt, unterftü^te i^n mit all' feiner oft gerühmten £ieBen§=
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mürbiglcit in feinen SSeftreBungcn
, fobafj er, um 23iele§ reibet an ®enntniffen,

in feine alte §eimatf) prüdfeljrte , mo fidj ifim ein weiter 2Birfung§!rei§ er=

fd)lofj. SDie Ätiologie mar burdj (Sictjftäbt unb £>anb öertreten, erfterer ein

geifttioHer 9Jcann mit reichem SBiffen, feine§ eleganten ßatein§ rocgen mit bem

Beinamen Ultimus Latinorum belegt, aber unfähig, fid) ju Befc^rän!en. @r l)atte

mit ©. Sdjütj sufammen bk „allgemeine ßiteratur;jeitung" gegrünbet unb gab,

al§ biefer $ena öerliefj, allein eine neue 3eitnnc) ljerau§; aufjerbem mar er

SDirector ber ßateinifdjen ©efeltfdjaft unb fonft noä) in öerfc^iebener SBeife tfjätig,

er oernadjläffigte barüBer feinen ßeljrBeruf unb Tratte, trotj feine§ 9tufe§, leinen

(Sinflufj. §anb mar al§ ßefjrer ber ^rinseffinnen Wlaxia unb 2lugufta Diel öon

3ena fort, ©öttling l)atte e§ bemnadj leiäjt, feine (Stellung ju Befeftigen, um fo

metjr, al§ ($oetf)e ifjm freunbfdjaftlicl) entgegenlam unb if)tn nad) feiner Ernennung

gum $ßrofeffor ber $ßtjilologie fdjrieB: „%fy mürbe e§ mir pr $reube unb @fjre

anrennen, menn Sie bie 33emüt)ungen, meiere Sie alten Scfyriftftellern jwgemenbet,

auä) mir mollten ju ®ute lommen (äffen ; auet) mürbe e§ mir boppelt angenehm

fein, meil idj Ijterburdjj mit 3ftnen in genauere unb fortmätjrenbe SSetüfjrung

fommen mürbe" *). ©er 33erfet)r mürbe ein leBfjafter, ba gleite ^ntcreffen Beibe

Männer sufammenfüfjrten unb (Söttling audj für (Soetfje^ „$unft unb 5llter=

tfyum" Ütecenfionen lieferte, $ür bie SBefpredmng ber ^ömifcfyen ©efd)ic^te 9cie=

Bu!)r'§ bantte ©oet^c mit folgenben Sßorten: „Sie IjaBen mir burd) bie @nt=

mictlung be§ -ftieBufjr'fcljen 2Berfc£ ein grofje§ ©efetjenf gemalt; fie ift Dößig

nadj meinen 2Bünfd)en unb üBer meine (Srmartung, baBei fo üoßfommen ftar

unb fd)ön, bafj man glauBt, man IjaBe fie felBft fc^reiBen fönnen; fie roirb al§

Ijö ä)fte gierbe meine§ bie§matigen £>efte§ erfdjeinen." ©öttling'» Steife nadj Italien

gaB natürlich audj 9lnlaf? p langen Unterhaltungen mit ©oetfje. 9tadj be§

SDidjter§ £obe Tratte er nodj öfters meitere gafjrten burd) Italien unb (55riedjen=

lanb unternommen unb münblidj unb fdjriftlidj feine reiben Erfahrungen unb

©inbrüde für 5lnbere oermertfjet. 5ludj mieber nad) $ßari§ unb bann nad) ßonbon

führte i^n feine Steifeluft, 3ule|t ging er mit ß. greller unb §. §ettner
2
) nodj

einmal nadj bem gelieBten ©riedjenianb. ,,^an !onnte ©öttling in feiner Be=

leBteren unb glücklicheren ©emütlj§ftimmung l^aBen, al§ menn man ifjn Oon

®ried)entanb, Italien unb ©oettje fprcdjcn ^örte" 3
). Seine Neigung, bie poli=

tifc^e Entmictelung ber tlafftfdjen ßulturbölfer 31t erforfc^en, führte iljn ju ber

$olitil be§ 5lriftotele§ , bie er Bearbeitete, ljerau§gaB unb ©oetfje mibmete.

(Später fc^rieB er eine „©efdjidjte ber römifc^en Staat§öerfaffung" unb Bemühte

fid), ^eröorjuBeBen , mie ein 5lnfang§ unterbrücfter , faft redjtlofer SSol!§ftamm

ftc§ burc^ eigene $raft jur ftaatlic^en ^rei^eit emporarbeitet, eine 5luffaffung, bie

al§ 5)tifegriff getabelt mürbe. Duräj 5lmolb 9iuge angeregt, ber ifjm Befreunbct

mar, fdjrieB er auc^ für bie „^attifc^en MrBüc^er", unb ^atte ba% feltene ©lue!,

in bem öfter§ genannten SSeridjt üBer ^ena merlmürbig glimpflich ba0on3u!ommen.

5lu§er einer OorüBerge^enben 33efdjäftigung mit ben ^iiBelungen BlieB er gan^ in

x
) SBricftoedjfel jtoifäien ©oet^e unb (Söttltng. ^crauggegelien öon ßuno ^ifd^er.

«Ölungen 1880.
2
) Sergl. ^. ^ettner, ©tie^if^e 9ktfeJÜ33ctt. Srounji^loeig 1863.

s
) fiuno fjif d» er, Opuscula academica Caroli Guilelmi Goettlingii. S3orrebr. Seipjig 1869.
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bie tTafftfdjen ©tubien öettieft. „£)a§ Sllterttjum fear meljr al§ fein gadj, e§

mar feine £>eimatl)," fagt ßuno gifdjer oon iljm, „niä)t in ber engen SBeife,

bie ben Sinn für anbete 23iIbung§formen ettöbtet unb au§ferliefet, fonbern in

bem erweiterten unb toatjtljaft Bilbenben (Seifte, ber ba% edjt 9Jcenfd)Iidje, mo er-

es finbet, oerftefjt unb fidj aneignet, offen unb neibIo§ für jebe§ frembe S3erbienft,

unberBlenbet unb Oon 9catur abgeneigt gegen allen unwahren unb nichtigen ©tfjein;

ba$ SBorjIgefüfjl biefer geiftigen £>eimatfj burdjbrang fein ganje§ Sßefen unb

Brachte untoittfürlidj jenen rjerrlicfjen Junior mit fi$, ber eine» ber (Elemente

feiner ©emütljSart ausmalte unb in gefettigen Greifen, bie nadj feinem §erjen

maren, fidj at§ farubelnbc Saune, faiterften grorjfinn au§taffen !onnte." ©ein

§au§ mar immer für bie greunbe au§ SBeimar unb $ena offen: grie§ unb

Suben, £>afe unb ©djtoara, föäter $uno gifdjer unb ^ermann Lettner berfetjrten

oiel Bei iljm. 9JKt ben brei äßeimarer greunben ©d)ött, S. Bretter unb §• ©auppe

toerBanb i^n bk gleite Siebe ju !laf fif cf) * üljilologifdjen ©tubien. Um autf) in

ben Weiteren Greifen ber in $ena ©tubirenben ba§ ^ntereffe für bie $unftfä)ät;e

be§ ltaffifd)en 2lttertrjum§ 311 förbern, grünbete er ein 9ttufeum r>on SIBgüffen

alter SBilbtoerfe , ba* burä) 5Raria *PauIohma'§ (Sefdjenfe bauernb Bereichert

mürbe, ©öttling freute fid), üjre ©üte immer roieber in 5Införudj ju nehmen,

unb öerfudjte auf anbere 2ßeife bie artf)äol~ogifdjen ©ammlungen ju erweitern.

@r forberte 311 biefent $)ntä feine greunbe auf, $or!efungen, äffnlic^ benen im

*ßriüatfreife ber ©rofprftin , öffentlich abgalten, bereu @rlö§ feinem Unter»

nehmen ju ©ute fommen fottte. £eute gehören folctje SBoiiefungen 3U ben att=

täglichen (Sreigniffen, bamal§ machte bie Anregung baju grofje§ 9lufferjen. 2Bie,

bie Seuchen ber 2Öiffenftf)aft fottten in ben iienft be§ getoöfinlidjen *PuBIicum§

treten? bie ßrgeBniffe ifjrer ©tubien fottten jur pdjtigen Unterhaltung 5Keu=

gieriger bienen? ©elBft ®arl §afe, ber fidj perft baju bereit erHärte, fpriäjt

Don ber ©djhrierigteit, oor einem fo gemifdjten 3u^örer!rei§, grauen, ^rofefforen

unb ©tubenten, ein £f)ema grünbliä) au§3ufüf)ren. Xxo% atter SSebenfen fe^te

(Söttling fein 33orf)aBen burd). 5ln einem äßinteraBenb ber SBodje Ia§ einer ober

ber anbere (Metjrte im ©aate ber „9tofe", ienem <Saal f beffen $eftf)itf)te ein ©tue!

Mturgefd)itf)te fein fönnte. 3n ber „guten, alten Seit" Ratten feine Bänbe bk

müfteften Kneipereien mit angeferjen, bor bem äßartburgfeft ^ielt bie junge, Be=

geifterte S5urfc^enfc§aft i^re SSerfammlungen bort ab, 1819 folgte fie bem SSeferjIe

unb löfte fic^ bort ftitt unb feierlich) auf. SBin^er'g Sieb Hang jum erften Wal

in biefen Räumen:
SSir Ratten gebauet

©in ftattlicfc,e§ ^au§,

Unb btin auf (Sott öettrauet

%xo% SDBetter, ©turnt unb 6kau§.

Sie lugten, fie fugten

yiaü) Sturj unb Settat^,

SDetleumbeten, oetfluc^ten

Sie junge, grüne <Saat.

«neununb^roanäig 3at)Xc fpäter fanb bie ftürmiftfje freier ber 9ie0olution in

bemfelben ©aale ftatt, roo toor= unb na^er ^ma'Z grauen unb Männer mit
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fteigenber Slufmerffamteit ben 33orlefungen be§ 9*ofenOerein§ laufd)tcn. 23iele

berfetben Waren üorljer im ©djtofj ju Weimar gehalten Worben ober Würben,

wenn fte geeignet erfdjienen, bort Wieberl)ott. ©öttling freute fiel) be§ guten

@rfotge§, unb §afe Bezeugte, ba% biefe SIBenbe, Bei benen (Mefjrte aller gacultäten

etwa» mitteilten, 'halb 3U einem geselligen SSebürfnifj geworben feien, $m (Sommer,

Wenn bie ßufammenfünfte in ber 9tofe aufhörten, empfing ©öttling feine greunbe

gern auf feinem SöeinBerg, um mit i^nen gemeinfdjaftlidj bie Ijerrlictje 5tu§ftct)t

in ba% ©aaletljal ju genießen; benn er mufcte ben 9Murgenujj, feiner bieten

förpertictjen Seiben Wegen, barauf Bcfcfyränfen ; in b^m legten ^a^rjc^nt feine§

£eBen§ konnte er Weite Reifen niä)t mefjr unternehmen. 2Benn e§ irgenb möglich

mar, ful)r er fjie unb ba naä) Sßeimar, entWeber um Bei ber ©rofjfürftin ben

2lBenb jUt^uBringen , ober um in SBelüebere mit feinen greunben einen @ommer=

nachmittag ju OerleBen. 9ftan fann ©öttling Woljl als ben £upu§ be§ SEtjüringer

(Meierten Betrauten, tüte er einmal gefdnlbert Worben ift
1
): „@r jeigt eine glüct=

lidje Bereinigung Oon norbifdjer 2Serftanbe§fdjärfe unb füblidjer 23eWeglict)!eit be§

SSlute§, proteftantifdjem ©ruft mit fxifdjer ßeBen§luft unb gefunbem §umor."

3ll§ ©runbtage unb 5lu§jug feiner „©efdjidjte ber römifcl)en Staat§ücrfaffung"

fann ber SSortrag üBer bie politifctjen Elemente be§ römifdjen 23oltc§ gelten.

„SDie ©rieben," fagt ©öttling, „K)aBen Oon Zubern nie (£rreicl)tc§ gefct)affen

;

aBer in einem fielen bie Körner iljnen Weit Ooran, in ber $unft, männlict) unb

würbig 3U leBen: iljr Staat ift il)r Äunfttoerf, iljr 9lcct)t iljre ewig geltenbe

SBiffenfctjaft; .... feine ebetften ©eifter unb fefteften ß^araltere IjaBen baran

gearBeitet, Wcüjrenb Sparta nie OorWärtS !am, Weil e§ eigenfinnig feine alte

SBerfaffung gegen alle ^orberungen ber borWärt? fdjreitcnben 3eit Behauptete;

5UI)en bagegen, in ber leisten @mpfängticl)!eit be» |>elleni»mu§, bie fämmtlidjen

Staffeln Bürgerlicher Q-reiljeit erftieg, um erft bie SSeute be§ IjalBBarBarifcfyen

9ftacebonien§, bann be§ martialifct)en 9Jom§ ju Werben." f)ie üBrigcn SSorträge

®öttling'§ tjaBen fpäter in feinen gefammelten 5lBfjanblungcn 2lufnal)me gcfunben

;

für 3Wei barunter, bie ba% griec^ifc^e Sweater unb ba§ römifdje 2Boljnljau§ jum

(Segenftanb Ratten, führte ber 9iebner ben ©äften ber (Srofefürftin forgfältig ge=

arbeitete Lobelie unb ©runbriffc bor, bie ein genaue? SSilb ber ©cBäube gaBen

unb nodj ermatten finb. @§ Würben üBcrt)aupt gern foldje Lobelie ober Wcnigften§

beutticfje 5lBBilbungen Oorgejeigt; fo Befinbet fiel) unter 3lnberem ba% in aßen

feinen feilen farBig ausgeführte SSilb einer 3)ampfmafdnne unter ben 9ttanu=

feripten ber Vorträge, unb gu einem feljr gelehrt entwicfelten Sbjtem ber ßröftatto-

grapljie gehören f^öuge^eic^nete ßrbjtaßformen. 5lu§ biefen SBcifpielen gewinnt

man bie lleBerjeugung , ba§ bie literarifdjen 5lBenbe ber ©rofjfürftin burdjau§

nic^t flüchtiger Unterhaltung, fonbern ernftem 6tubium bienten.

5ll§ im 6eptemBer 1836 bie Slcratc unb 9hturforfdjer 3)eutfc^lanb§ in ^ena

Sufammcn lamen, Tratte ©öttling e§ fic^ 3ur 5lufgaBe gemacht, für bie bielen Be=

beutenben ©äfte ^u forgen, unb 5lüe rühmten, Wie gut e§ i^m gelang. 5Jlanc^e

Oon ifjnen Waren nic^t fremb in 3ma; ben ©röfeten unter ilmen lonnte bie

UniOerfttät ftolj ju i^ren ©d§ülern rennen: 5ltejanber 0. §umBotbt. 5lu§er i^m

r
) £>. mihhtä, gft. IRttf^I.
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maren unter Slnbeten ©IjrenBerg au§ SSetlin, gittroro au§ Söien, ©öp^ett au§

33re§lau, Ofann au§ SBürgBurg, ßiäjtenftein , $uä) unb @a§ber b. SternBerg

anroefenb. ©ie bevfäumten natürlich nidEjt, bon $ena nacf) SBeimar ju geBen,

mo faft alle bon bei- (Brofjfürftin empfangen mürben. *ßrofeffor ©öbpert Ijielt

einen 23ortrag mit folgcnbem 3n*jatt: //SSet Prüfung unb SBefidjtigung ber biel=

fachen SSerfteinerungcn in ber 9Mur fiel mir ein, bcn 2ßeg gu erforderten, melden

fie eingefdjtagen tjaBen mochte, um bie)c§ 3«! W erreichen, 3$ gelangte 31t Der

UeBergeugung , ba% bie mineralifeljen ©toffe ber @rbe bie ^flartjenttjetle , meiere

mir berfteinert fernen , gänglidj unb auf baä ©enauefte burerbringen, bie $orm
audj teurer fteinften $afer annehmen unb nun genau bie ^flanje barfteEen, oB=

gleid) bie $eit bie eigentliche SuBftang ber ^ftanje beirrt, ©onaefj lam iä)

auf ben ©ebanfen, ücrfcr)tebene§ £>olg unb anbere 33egetaBilien in ©itBer^, @ifen=

unb Mfojrjb ju legen unb fie gan<$ bon ber 9ftetaHauflöfung burdjbringen ju

laffen, roa§ in einigen Sßodjen gefct)ieJ)t. hierauf üerglütjte idj bie üpftangentljeile

unb erhielt ba% gegtüctte Srefultat, nämlidj bie genaue £>arfteLTung ber 23egeta=

Bilien in ®alb , (5ifen= ober ©il&erberfteinerung. S)ic geftigleit ber natürlichen

SSerfteinerungen IjaBen jebodö bie meinigen nidjt, e§ mag bie Qeit raol)l baBci

itjre ®raft Bewähren; iä) IjaBe berfudjt, and) ^ur $eftig!eit ber natürlichen 23er=

fteinerungen gu gelangen, ofme bafj mief) 6i§^er ein fixeres 9iefultat Belohnte."

yioü) merfroürbiger erfct)ien ben ^urjörern bie (Sntbecfung ($lf)renBerg'§ , bafj ber

gröfjte £()eil be§ 6teinreidj§ au§ berroeften 3nfu fton§tf)iexci)en Beftefje; er geigte

bk§ beuttid) burdj ein 5Jti!rof!op am ^euerftein, ber au§ ben üpangem biefer

kleinen ©efdjötofe entftanben ift, unb fügte fdjergenb lungu: man muffe eigentlich

fd)on in ber 9ieligion§ftunbe fagen : im 2lnfang fct)uf ©ott ba§ ^nfufiongt^ierc^en,

mag freiließ auf eine 2Öeltentmicflung nietjt bon fieBen Sagen, fonbern bon

eben fo biel 9ttilliarben bon ^a^'w fd)lie§en liefje. — Sllejanber b. ^umBolbt

BlieB nod) einige Sage in Sßeimar; er bereite bie ©rofjfürftin aufrichtig unb

mar auf i^ren 2Bunfdj immer Bereit, au§ bem reiben <&ü)a% feine§ 2ßiffen§ iljr

unb ben «3föxen S9ebeutenbe§ mittut!) eilen.

23alb nadjbem bie legten S|eitnel)mer ber 9?aturforfdjer = 3Berfammlung aB=

gereift maren, fbrad) 9ttaria *Paulomna bem £>ofratlj ^rofeffor (S. £mfdjfc i^re

S3e[riebigung barüBer au§, nun auc^ mit ben ebodjemadjenben (Sntbectungen auf

bem ©ebiet ber 9taturtüiffenfc§aft etraa§ näBer Befannt gemorben ju fein. „@§

mar mir faft 5lHe§ neu," fagte fie; „man bcrfdjtiefjt bitfe ©ntbectungen bor un§

mit einer 9lengftliä)feit, at§ !önnten fie 6cl)aben Bringen, unb boä) fdjeint e§ mir,

al§ oB bie 3ulunft ber menfdjtidjen @r!enntni§ auf i^nen Berufe." §ufc^!e

fetBft mürbe bon nun an häufiger gu Vorträgen aufgefoibert. @r mar ein

SBeimarer ®inb unb ein 3ögling ^ena'§, fjatte fid§ aBer auc^ in SSeriin unb

SOßien feiner 6tubien IjatBer aufgehalten unb mar nad) SBeenbigung berfel6en

nac^ 3^1 3urüc!ge!e^rt , um bort unb in Sßeimar al§ Slrjt tljättg ju fein.

6bäter mürbe er $profeffor ber Anatomie unb S)ircctor be§ anatomifc^cn (SaBinet£,

foba§ er feine $Praji§ aufgaB unb fic^ gang bem ßetjrBeruf mibmete. @r galt

für einen ber Bebeutenbften Anatomen feiner 3eit, beffen entmicttung§gcfc^icl)tlicl)e

arbeiten unb SSeoBac^tungen nod) t)cute i^ren SSertt) nietet berloren l)aBen, rcäb,=

renb feine „?lu§flüge in ba§ geiftige 2anb", raic er feine naturp^ilofob^ifc^en
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(gpeculationen Bejett^nete , ber (SegenWart fremb erfdjeinen muffen. — Einen

feinet Vorträge „über baS 5tuge unb ben menfä)lidjen 35licT öeröffentlidjte er

im SBeimarifdjen |>erber=TOum ; berfelbe enthält alle SSot^üge unb geiler feiner

Seljrart unb T^at, tüte eS Wolil ber £)rt mit ftd) Drohte, Wo er ifjn l)ielt, eine

geWiffe, nidjt ju bem Stfjema paffenbe fdjöngeiftige Färbung, ^ntereffant finb

feine llnterfuctjungen über bie Bewegungen ber 5tugenmuSleln, bie, fo fcfyeint e§

iljm, mit ben menfdjlidjen ßeibenfdjaften in genauer 2)erbinbung fielen. Sie

(Sröfje unb 5tuSbilbung biefer 9JluSfeln bifferiren Bei ben oerfdn'ebenen 9Jlenfdjen

unb ($efä)led)tern ; ein feiten angeföannter 9JtuSfel oerlümmert, ein oft benutzter

wirb ftärfer unb wiegt fdjWerer, Wie £>ufdjfe ausführt. Er gefällt ftd) bann

barin, bie eingelnen 9JcuSfeln als bie ber Siebe, beS §affeS, beS gornS, ber

©anftmutb, u. f. W. barjufteHen, unb ge^t nadjljer auf bie äußeren Unterfdjiebe

äWifdjen bem Weiblichen unb bem männlichen 5luge über: „ES ift 3War abfolut

kleiner unb leichter, als baS männliche, aber im Berljältnifj jum (Sefic^t größer,

WaS in llebereinftimmung fteljt mit bem ©rößenOerljältmfj beS üjm fo feljr Per*

Wanbten ©eljirnS, inbem ein Weiblicher ®opf jWar ein abfolut HeinereS, aber

im Berljältniß jutn ganzen Körper größeres ©efjirn enthält als ein männlicher."

^ntereffant für bie Beurteilung beS StanbpunftS, auf bem §ufäfe als

(Meljrter ftd) befanb, ift bie Einleitung j$u feinem Vortrag „über bie Harmonie

ber ©inne":

„3rd) fütjre ©ie bon bem ftfjönen 3teid) ber Äunft wieber aur 9latur jurüd. ©ie glaubt

in ben für bie fiunft geaogenen ßrei§ mit eintreten ju bürfen, infofern fie bie ©runblage ift,

toorauf fidj ßunfi, 2ßiffenfcf)aft unb prafttfdje§,8eben entwickeln, beren ©efelje biefe nitfjt berlehen

bürfen, ofme ba§ ©d)toert auf fic^ felbft, auf bie (Sefefce ber ©tf)bnf)eit, 2ßabrf)eit unb gweefs

mäfeigleit ju jüden .... Mafien, fttyUn, ©d)tneäen, <£>ören, ©etien unb 9tied)en matfjen ben

Anfang unfereä geiftigen Seben§, toenn e§ barin überhaupt einen Anfang gibt, ©ie finb bie

Sttutter unferer ©ebanfen, itjre ©rfjalter unb @raief)er unb btä (Sompenbium ber Sßett ....

(Sine aEfeitige ^fütfjotogie fann nur auf einer richtig gegüeberten ©innenteljre aufgebaut werben."

£>ufdjfe Wibmet feinem Sljema eine grünblidje Betrachtung unb erregte ba-

burd) baS lebfjaftefte ^ntereffe 9ttaria ^auloWna'S, bk baS 9)canufcript bei ber

SDurdjfid)t mit ©trieben unb Keinen Bemerfrtngen toerfatj. Ein fpäterer Bortrag

Rubelte Oom ©eljirn unb Würbe baburdj öeranlaßt, bafc §ufc^!e für feine

afabemifdjen Borlcfungen bie ^lerOenprjrjfiologie ausarbeitete. 2Bie feljr er burdj*

aus moberne ©eban!en jur ©runblage feiner Unterfuc^ungen machte, bezeugen

feine Sßorte:

„galten toir ben naturtoiffenfdjaftttdjen ©tanbpunft feft, fo finb unfere ©ebanfen unb %t--

fü!)te 3:f)ätiQ?eiten ber ^atur, tote anbere S^atigfeiten unfere§ flörper§."

S)iefe ©teEe, Wie bie folgenben, ^at bie ©rofjfürftin ebenfaES angeftric^en

:

„^ie ^irnorgane toerben alfo ber S^ätigteit entfpredjen, bie fie beherbergen, fte finb bie

eigentlidjen ©ttmbote be§ ©eifte§ unb folglich autfj bie f)ö$ften ©eftalten unferer ßrbe, ba§ 3Jleifter=

flüd ber ©d^öpfung." — „2Bo ift ber ©i^ ber ©eele? .... 2Ba§ unenblit^ unb etoig ift, \>at

gar leinen ©i£, ift überhaupt nic^t unb toirb autfj nit^t , b. t). ift über atte üiaum» unb 3«t=

toerbältniffe ergaben. Unfere ©eete ift bie 3fbee, bie über unferem Seben fdjtoebt."

Einer ber größten 9laturforfdjer Jener 3eit, 9)c. ^. ©bleiben, follte öom

^afyce 1839 ab nic^t nur ber llniüerfität gur Sterbe gereichen, fonbern audj ben

ÄreiS ber (Srofefürftin um einen geiftüoEen ©efeUfc^aftcr unb oielfeitigen ©e=
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lehrten Bereitern 1
), ©ein Sebett mar Bisher reidj an Söedjfelfällen geroefen;

er Ijatte, bem 2Bunfdje feines SkterS naäjgebenb, juerft ^ura ftubirt unb ftdj

in Hamburg als SIbbocat niebergetaffen. 5Der aufgejraungene SSeruf tütbetfptad^

jeboc^ fo fefjr feinen Neigungen, bafj bk Serjtüciftung über ein fcljeinbar ber=

fehlte» ScBen ben teibenfä)aftlicf)en jungen 9Jtann bis jum ©elbftmorbberfuct)

trieb. 9fod) unb nad) mürbe er mieber §err feiner fetbft, gab feine Karriere auf,

berliefj Hamburg unb fetjte fiä) nodj einmal als ©tubent auf bie ©äjutbanf, um
9Jtebicin ju ftubiren; er roanbte fidj aber balb audj bon biefem Stubium ab

unb roibmete ftc§ ganj ber 9caturmiffenfä)aft, bor Slllem ber S3otamf. $n Berlin

mar |mmbolbt bon großem @inf(ufe auf ifm, nodj meljr ber bamatS fidj bort

auffjaltenbe berühmte engtifdje 9iaturforfdjer Robert 23roron, beffen ©ntbeefungen

©bleiben jum StuSgangSpunft ber feinigen annahm. SBäljrenb ber breiunb^manäig

3at)re, bk er bann in %ma lebte, bcfdjäftigte er fidj auSfäjIiefjtict) mit mi!rof!o=

pifäjen Unterfuct)ungen unb begrünbete bie geKenleijre , an beren 5lu§bau nodj

je|t gearbeitet mirb ; er Ijatte baburd) ber SSotani! eine neue 33afjn borgejeiefmet

unb bem fdjäblic§en (Sinflufj ber ©ct)elting'fcl)en 9?aturpljitofopIjie ein @nbe ge=

madjt. 2>ie botanifdjc ßiteratur lag fet)r im 2Irgen; bk Sctjrbüdjer maren an*

gefüllt mit tarnen unb leer an (Seban!en; ber Unterricht mürbe tum ©bftematifern

gegeben, bie nidjt anregenb auf bie ^ugenb ju roirfen bermoäjten; eS fehlte an

einem ^ufammenfaffenben , fritifdjen 2ßer!, mie ©bleiben eS in feinen „(5>runb=

3ügen ber miffenfdjaftliä)en 35otanil" mit tiefem 23erftänbnifj ber ©abläge auS=

arbeitete
2
). (£r ftellte barin bk SSotani! als inbuetibe Sßiffenfdjaft auf, bk nidjt,

mie bi^cr, ifjre einzige Aufgabe im Orbnen unb 33efct)reiben ber $ßftan3en Ijabe,

fonbern itjre @ntroic!(ungSgcfet$e als -gmuptftubium betrauten muffe. 5Die SBirfung,

bk ©djleiben'S greunb grieS unb feine 5luffaffung ber $ant'fcf)en Sß^tlofop^te

auf ifjn ausübte, tritt in ber Einleitung ju feiuen ©runbäügen beuttiel) tjerbor;

eigentümlich genug für ein botanifdjeä Setjrbud), tiefj er ftc^ barin meitläuftg

über baS äßefen ber inbuetiben gorfct)ung im ©egenfat; jur bogmatifäjen $I)ilo=

foppte au§ unb 30g ftdj burdj bk rüctfidjtSlofe *|3olemif, mit ber er feine $been

bortrug, biete ©egner gu. jErotjbem mar baS SSudtj ebodjemadjenb unb fanb

fotct)e 2tnerfennung , bafj bie Uniberfität Tübingen, beren elfter 23otanifer als

©djteiben'S 5lntagonift auftrat, itjn jum @f)renboctor ernannte. Stiele feiner

Xtjeorien, um meiere eine 3eit jang Ijeftig geftritten mürbe, finb je|t miberlegt;

feine SSebeutung für bie 2Gßiffenfcr)aft mirb bennoä) 91iemanb besroeifetn, ba fie

auf ben ^orberungen beruht, bie er an fie [teilte, unb auf ben (Skunbfätjen, bon

benen er ausging 3
). Qu bebauern ift eS, bafj in feinen fpöteren ©Triften ber

tjeftige 2on nii^t gemilbert mürbe unb feine 2Biberfaä)er ifjm ä^nlic^ antmorteten.

@S ^anbette fiel) hierbei nur um gac§gele^rte ; bie 2Ber!e, bie für rceitere Greife

Beftimmt maren, geigen auf jeher ©eite bk glänjenbften (Sigenfd§aften ifjreS 33er=

fafferS. £)aS „2eben ber ^flan^e" mie bie „©tubien" finb auS ben 23orlefungen

^)d ber ©rofcfürftin unb in ber „$ofe" entftanben; flie^enber ©tit, poetifc^e

X)(S. fallier, Sulturge^id^te bc§ neunje^nten SaM"nbert§. (Stuttgart 1889. ©.293 ff.

2
) 6. SCßoltmann in bet „ungemeinen beut^en 2Biogtapf)ie

fl

.

3
) 3- ©ac^§, ©efc^i^te bet Sotanif. «öiün^en 1875.
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Stuffaffung ber Statur, feiner £mmor unb grünblic(je§ SCßiffen bereinigen fid) in

einem öottenbeten (Sanken. 2ßie öiel mef)r aU baZ gefä)rieBene , mufe ba§ ge=

fprodjene SBort geroir!t fjaBen, ba ber föeij feiner genialen *ßetföttiid)Wt , fein

toof)Iflingenbe§ Organ unb feine feffelnbe 23ortrag§roeife e§ Belebten. Seine

llniüerfität§borlefungen mürben öon &örem au§ aßen gacultäten Befugt; it^re

3afjt wuäj§, al§ ©Reiben in ben öierjigcr Safyxm üBer Anthropologie laS

unb baburä) audj feinerfeit§ baju Beitrug , ben äßeg für Sarroin üorjuBereiten.

©ef)r früt) fdjon mar er auf il)n aufmer!fam geworben; im SlBenbcirfel Maria

Sßaulotona's, mo er bai Meer unb feine SSeroorjner Gilberte, fbraä) er mit

SBemunberung öon £>arroin'§ (Sntbeclungen üBer bk (Sorattentfjiere, bic biefer Bei

feiner 5Reife um bie SBcIt 1832—1836 gemacht Ijatte. 2ludj in allen anberen

miffenfäjaftlidjen unb Seitfragen ftanb ©bleiben immer auf ber Seite beffen,

ber einen gortfdjritt ansuBaftnen fctjien. (Sr fambfte neBen grie§ gegen §egel,

neBen ©traufj, ber mit ifjm Befreunbet mar, gegen bk £>rtf)oborje ; er ftubirte

bie ©efdjidjte be§ 3ubentf)um§ , Befonberä toäijrenb ber Seit ber Verfolgungen

im Mittelalter, um fi$ energifdj auf bie Seite ber Humanität ju fteHett ; er

üBermarf fidj in feinen legten ßeBen§jaJjren mit feinem ^reunbe Zöllner, a(§

biefer fii) jum ©biriti§mu§ Bekannte, unb fjatte ftet§ ben offenen Mutfj feiner

Meinung, ©o freute er fidj audj nidjt, at§ ^rofeffor in 2)orbat eBenfo frei

ju förecfyen, tüte in $ena, lam be§fjalB in Gonflict mit ber ®eiftlitf)feit unb

mufjte feine ©teHung aufgeBen, Oon nun an in ücrfdjiebenen ©täbten feinen

5ßriöatftubien leBenb. 3)ie Qtit in 3cna mar ofjne groeifel feine gtanjöottfte

gemefen. Mit ben Anhängern öon grie§, ben Sßfjüofobfjen Slöelt unb MirBt,

mie mit ben Geologen §afe, £>anä unb ©cfjmarj tjatte er in freunbfd)aftlid)em

S5er!e^r geteBt, unb bk bauernbe ©unft ber (Srofjfürftin toar ba% ficBerfte Mittel,

ben unruhigen Mann in $ena ju feffetn. ©ie fdjätjte in if)m nid)t nur bm
geiftreicfjen ©efettfdjafter, fonbern nodE) mefjr ben Sefjrer ber afabemifdjen 3"9e^^
auf bie feine @tnfact)t)eit , neBen fo großen Qualm, ben Beften (Sinftufj au§üBte

unb bk er, gan^ im ©inne Maria $j3auloh)na'§, buref) ©elBftbenüen unb ©e!Bft=

BeoBadjten auf eigene $ü§e fteUte. ©d)on brei 3>aljre nadj btm Xobe feiner

eblen ©önnerin fyelt iljn 3ena nidjt länger.

(@in ©cfylufcattifel folgt.)



Die Sammlung Sptyn in pati0.

Son

Julius fcffing.

Sn ber Keinen Söelt ber 2lntiquitätenliebf)aberei bolljierjt fiel) ein grofjes @r=

eignifj. 2>ie «Sammlung Spider in 5paris, bie größte unb gewätjltefte Sammlung
üon Äunftwerfen , meiere fidj überhaupt im beweglichen Sefife befinbet, eine Samm=
lung, wie fie aller 2Bai)rfdjeinücf)fett nadj überhaupt nicfjt wieber äufammen^ubringeu
i[t, wirb jetjt aufgelöft in einer Sluction, bie ebenfalls an SDauer nicf)t leidet itjreö

Steigen tjaben mödjte. $on Witte \>tprit bie Witte 3uni — acfjt üotte äöodgen —
werben 2ag für Jag bie Wertrjöottften Stücfe unter ben «öammer fommen, unb Wer
irgenbwie mit Äunftfammlungen 3U ttmn tjat, wirb perfönlicf) ober burdj Vertreter

bei biefem Vorgänge beteiligt fein, ber auf lange t)inaus ben Wafjftab für bie

2öertrje auf bem gefammten weitüer^weigten 2lntiquitätenmarft abgeben wirb.

Sie Sammlung Spiijer ift eine rjöcfjft feltfame Srfcfjeinung im ©ebiete moberner
Kultur. 3m Satjre 1852 fommt aus Sübbeutfcfjlanb ein ungebilbeter armer
£röbe(jube nadj ^aris, unb all er im Sfafjre 1890 ftirbt, t)inteiläfst er ein palaft=

artigem .gmus, ein Saarüermögen , bas nadj Millionen jätjlt, unb aufjerbem bie

coloffale Sammlung, bereu SOßertt) er felbft auf 22 Millionen berechnet. Unb biefes

Vermögen tjat Spider, ber übrigens bis p jeinem £obe 9lu§länber geblieben ift, im
Jhmfttjanbel gemadjt. Sänge 3at)re ift er (ebiglidj -gmnbler, erft atlmälig entmidett

er fidj juni öiebfjaber unb Sammler; 1878 erbaut er fein pradjtootles <5aus , um
bie Sammlungen aufpftelten , beren foftbare Stürfe feitbem alle £eif)ausftettungen

$ranfreict)5 gierten. (£r wirb Dritter, fdjliefjlidj Cfficier ber gfyrenlegion, fein &aus
wirb nidjt nur ber Wittelpunft ber finbigften Sammler

, fonbern eine ber Setjens=

mürbigteiten üon Sßatfö; üornefjme sperren aus {yranfreictj unb aus bem Sluslanbe

finben fidj hn itjm ein; Witglieber ber ftoljeften Äönigsfjäufer micbertjolen itjre S3e=

fuetje unb netjmen bei itjm ifjren Iftadjmittagsttjee. 6r ftirbt als ein üornefjmer ^err,

beffen £ob eine grofje ßiiefe in ber SBelt ber $unftliebr)abcrci bebeutet.

IDiefe üornefjme 3utüdr)altung war allerbings nur ein Schein; nadjbem Spitjer

längft aufgehört fjatte, öffentlict) als Äunftfjänbler aufzutreten, blieb er bodj ^änbler
bie äum lebten Jage. 5ln üerfcfjtebenen Stellen ber Stabt befafj er große Wagaaine,
bie fief) nidjt öffentlict) marfirten, fonbern in einer für •prirjatjmecfe fjergeridjteten

2Bof)nung bes erften ober bes ^weiten Stodcs untergebracht Waren; bort würben bie

$unben üon Agenten Öebient, Welche Spitier ben irm befudjenben gremben al§ felbft=

ftänbige Sluffaufer, all gute Cuetlen erfter -£anb ju bejeidjnen pflegte, daneben
ging bann noct) ber offene -franbel, bas ^lusfonbern, laufdjen u. f.

w., orme Wetdjcö

eine Sammlung überhaupt fidj nidjt entwideln fann.

»eutfdje Jiunbidjau. XIX, 9. 29
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2lber biefe ctntjaftenben Stefte Einbetten nic^t , bafj er im Steife ber eigentlichen

©ammler unb $unfttiebfjaber a(g öollgütttg anigenommen mar. 2)ie 2)ienftag=

nacrjmittage in feinem präcfjtig rjergericljteten -£aufe maren ©tiäjtage für 2llteg, mag

fid) im ftunftrjanbet betrog; audj bie 2lmateurg bornefjmeren gufdmitteg fanben fid)

gern ein. @tner ber geiftootlften unb tiebengmürbigften biefeg £t)pug beg mobernen

*ßarig, (Sbmonb Sonnaffe, b>t in feinen ©Triften beg lebenben unb beg üerftorbenen

©enoffen mandjeg sUtal mit freunblicfjer 2lnerfennung gebadet-

©pitjer'g Sammlung mar atterbingg erften 9tange§ unb mar in bem eigene für

fie gebauten £aufe in glänaenbfter 2Betfe jur (Mtung gebraut. SDag §au§ in ber

9hie SSillejufte, amifdjen ber 2lDenue Victor -öugo unb ber Stüenue beg S3oi§ be 33ou=

logne oortrefflicfj gelegen, mit ©arten unb 9lebengebäuben reidjtid} berfetjen, bot nidjtg

oon bem ptjantaftifdjen Silb , burctj metdjeg beutfdje ©ammler gern fdjon nadt)

aujjen t)in ben d'fjarafter ifjreg -Ipaufeg atg altbeutfcrje 33urg ober bergleidjen be=

merfbar machen. ©§ mar einfad) bag £6tel etneg oornerjmen *pariferg. 9lud) im

Innern auf gtur unb treppe nidjtg bon SröbeÜram ober 2Ibfonbetlid)feiten. $n bie

Sßänbe beg großen tjellen Sreppentjaufeg mar eine fteitje jufammenfjangenber alter

2Banbteppidje eingerannt , alteg Uebrige glatt unb meifc in bor3üglid)fter moberner

Arbeit, ©benfo maren bie ^or)nräume, bag (Stimmer burcfjaug in ber Haltung

eine§ öorneljmen ^arifer «gmufeg , in meldjeg fid) einzelne 9Jiöbel unb 2lugftattungg=

ftüde beg bortgen Sarjrrjunbertg ofjne antiquarifdjen (Sljaratter einfügten.

SDie ©ammlung felbft mar ein SBereid) für fid), in meldjeg ber 25efucr)er geführt

mcrben lonnte, orjne bie 2Bot)nräume 3U berühren. 2tud) in biefen ütäumen mar jebc

©pur beg Äunfttjanbelg peinlich ausgetilgt. 3ebeg ©tüd mar auf bag ©orgfamfte

gepflegt unb fo rjtngefteltt, alg ob eg immer biefen
s^ta| eingenommen blatte unb nie be=

ftimmt märe, iljn ju öerlaffen. 8369 Hummern 3äf)lt ber Serfauföfatalog ; bon

biefen maren etma 500 in ^ebenräumen untergebracht, alle übrigen maren fammlungg=

mäfjig aufgeteilt, jebeg ©tüd burfte ben Slnfprud) auf mirftidje Sebeutung ergeben;

faft bei jebem mu|te man fiel) fagen , bafj , roenn man einmal ein foldjeg ©tüd in

einem offenen ßunftgefcrjäfte fänbe, man fid) bieg alg einen guten £ag anrechnen

mürbe. 5Dabei mar bieg ausgezeichnete Material nidjt mittfürtid) aug ber grofjen

klaffe aüeg 23egef)rengmertt)en tjerauggegriffen ,
fonbern forgfältig nadj ©ruppen ju*

fammengetragen mit einer Sßefdjränfung auf menige Venoben unb 3roei9e - ^tuf Äunft=

merfe im fjöfjeren ©inne, auf SSitber unb ©eulpturen, mar ©pitfer'g ©inn nidjt ge=

rietet; felbft fein ^nftinet für ©üte ber 2öaare tie| ib^n r)ier im ©tief). $n ber

ganjen ©ammlung ift faum ein ein^igeg ©emätbe ju nennen; einige Sroncebüften

unb figürliche 9tetiefg ftet)en üereinjelt unb maetjen ben SBertt) ber ©ammlung nietjt

aug. gbenfo feljtt bie griedjtjcb/römifclje 3lntife, eine tleine $afy fogenannter 2anagra=

figuren getjört gu jener ©ruppe öon 2:b,onmaaren, beren (Stfjtfjeit me§r alg jmeifelfjaft

ift. Söoran ©pt^er Ijaftete unb morin er eg jur ftaunengmertl)en $ennerfcb>ft braute,

nid)t 3ur f)iftorifcf)en Äenntntfj, fonbern ju jenem flaire, um bag ifjn bie gemiegteften

©ammler beneibeten, mar bie £teintunft, bie Söelt ber bibelots, ber objets de vitrine,

SIEeg, moran mertt)bolteg Material unb fünftlerifclje, momöglici) fctjmierige ^anbarbeit

äur befonberen ©eltung tommt, bie Äoftbarfeiten, bie ber ^riüatfammler in bie 4^anb

äu nehmen unb mit Siebe für fid) ju betractjten unb öorjuroeifen pflegt. 3lber felbft

in biefem Greife fcl)rän!te er fiel) ein. SDie ©egenftänbe feiner ©ammlung gehören

augfcfytiefjlid) in bag Mittelalter unb in bie 3eit ber eigentlichen Ütenaiffance. Saroc!

unb Otococo, bie ©teclenpferbe ber mobernen ^ßarifer 6efettfc|aft , maren öottftänbig

auggefcf)toffen, ebenfo 6t)ina unb Sapan mit allen iljren 2Bunbern; bom Drient mürbe

nur pgetaffen, mag in jene frühere 5}kriobe gehört unb mit ber europäifdjen duttur

in 5ßerbinbung fteljt, mie bie arabifcf;en ©läfer unb maurifdjen gatjencen. dagegen

fehlten bie altperfifdjen 2eppicf)e, meiere in ben ©ammtungen ber 9rotl)fcf)itbg ben

ljerrlid)en ©runbton abgeben, ©o befam bie ©ammlung ©ptfcer, obgleicf) aug ©tücfen

ffeinen Umfangeg jufammengefet^t, bocJ) ein einljeit(icb>g ©epräge, eine 3Irt bon großem
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*mb öornefjmem Stil, unb ber SSeft^er fjatte eS mit erftaunlicfjer $unft berftanben,

btefen Gfjarafter jur (Bettung ju Bringen.

©pitjer empfing bie SSefudjer in feinem StrBeitgjtmmer , toetc^ci <$u bem ©lanj=

Uottften gehörte, roaS s$atiS als cabinet d'un amateur ju einer 23efonbctfjeit auS=

gcBitbet r)at. liefet föaum öon fieben sJJtetet Jg)öC)e b>t bie Slotueffung ber £)atte

eine« gürftenfdjloffeS. ©rei riefige gcnjler, mit altftanzöfifdjen örifaitlematereien ge=

füllt, geben ifjm ein rctcfjeS unb bodj mitbeS Sicfjt. Sin macfjttger ©teinfamin, bem
©c^loffe Pon %mat) = le = 2)uc entnommen, baut ficrj bis zur Äaffettenbecfe empor; an
ber anbeten -fhnyfeite ift eine (Solonnabe eingeteilt, meiere fidj auf baS (SetoädjSfjauS

öffnet; ben genftern gegenüber jroei riefige <!pot3tr)üren einer fpanifetjen ßat^ebrate, an
ben äöänben 23ifbteppicfje beS fünfzehnten 3af)rr)unbertS auS glanbern unb Italien in

©eibe unb ©olb gettmft, marjre SBunbermerfe ber $unft; tingS an ben äöänben
©ctjtänfe, $affetten, bie ertefenften Wobei ber ©ammlung; in bet Witte gefcrjicft Pet=

tfjeilt breite üifdje, auf benen einzelne größere ©tücfe, Spracrjtgefäfje , Utjren , 33ronce=

figureu aufgeteilt finb, ntcf)t in bem malerifdjen mit ftatternben ©toffen unb ©taub
gemutztem Surcfjetnanber etneS J?ünft(etatelietS, fonbern jebeS ©tücf fäubetlicr) gepflegt

<in feinet ©teile, roenn eS nötfjig ift, auf ©otfeln, bie in it»rer Mbmeffung, gorm unö

Färbung auf baS s
$ein(ic£)fte angepafjt finb. Jpier finb feine zerbredjlicijen Äleinig*

leiten, feine (SlaSfcrjränfe ober fjiftorifctj georbnete Steifjen, tjier öerroeilt ein bornerjmer

tipett mit feinen (Säften befjagtief) inmitten etlefcner SBerfe.

6rft raenn fiefj eines ber beiben portale öffnet, bettitt man bie eigentüdj fpfte=

Titatifd^e Sammlung, 9cicfjt weniger als fectjS ©äte finb itjr eingeräumt, unb jeber ift

eigenartig feinem 3roecfe angepaßt, |)ier rjaben mir nietjt baS (Srmübenbe eines Wu=
"feumS mit einet langen 9teitje gleichförmiger 3immer; bie 9täume roedjfetn nietjt nur
in ber Q^m, fonbern audj in ber Jpölje, fogar in bet ^Beleuchtung öon oben unb Pon

bet ©eite. 2IUe finb gleichmäßig mit Xeppicrjen belegt, bie äöänbe mit ©toffen be=

f leibet, jeber Särm unb ©taub ber 2(ußentoett ift ferngehalten. Sie 2}erglajung ber

©djaufäften ift mit grofjen ©Reiben in 9Jtetattftäben bünnfter gotm fo zietlicrj burcf)=

gefütjrt, bafj man immer nur bie ©ruppen ber £)6jecte, niemals ben ©ctjaufaften be=

merft. 2BaS feiner Statur nadj frei ftetjen fann, ift bemjelben ütaume eingeorbnet.

SCÖeldl) unerhörte ©erjätje in biefen ©älen! SDaS ßrftaunlictjfte in ifjrem Umfange

ift bie ©ammlung ber SmailS öon CimogeS, jener eigentümlichen, auf Äupfergtunb

jumeift in fcfcjroav^ unb blauroeiB Ijergeftellten , nut mäßig mit ©olb unb anbeten

gatben getönten 33itbptatten , 53ecr)et unb Pannen, mie fie ßtmogeS im 16. 3raljr=

tjunbert für bie gan3e ciüilifirte 2Bett ferjuf, unb Pon benen ein einzelnes gut erhaltenes

©tücf bereits als ein roertf)üotleS 23efit}tljum eines ^cufeumS gelten batf. Unb l)ter

ftef)en 170 ©tücfe, bei benen atteS 'Utinbermertfjige unb Unbebeutenbe auSgeicljtoffcn

unb nut 3}ot5üg[icr)eo feftgefjalten ift. ^n gleichet 2Beife ausgezeichnet ift bie

©ammlung bet Sebetarbeiten, jumeift italienifcber ^erfunft, 53üctjfen, ©djacfjtetn unb

IBetjätter, üietfacfc) mit ben Söappen ifjrer Seft^er gegiert, ©tücfe, bie ifjrer 3 git fetne§=

toegS als Äunftroerfe in unferm ©inne Ijergeftettt roorben finb, bie aber gerabe in ber

(Sinfactjfjeit ber iöifjanblung, in bem feinen Serftänbniß beffen, roaS für folctjeu Qvoeä

unb mit folctjen Wittein geleiftet roerben fann, roafjre Söunberroerfe einer becoratiüen

-ßunft finb. fjfaft ebenfo tjoct) ftefjt bie ©ammlung ber ßifenarbeiten. §ier fommen
bie ©ijmtebearbeiten, bie ferneren ©tiiefe, bie unfere Wufeen aufuiroeifen pflegen, bie

eigentlichen ©itter, %vmt, fJenfteröerfcfjCüffe unb ?(er)nticljeS nietjt in ^ßettacfjt. 6^

fjanbett fict) nur um bie arbeiten beS eigentlictjen 6ifenfct)nitteS, Sc^lüffel, ;£afdjen=

^iigel, 25üct)fen, atteS äöerfe fleinften UmfangeS für ben perfönlictjen ©ebrauef) oor=

nefjmer öerren fjergerictjtet unb jetjt öon ben Siebfjabern
(̂
u coloffaten greifen gefuetjt.

$}t bodj ein einzelner folctjer ©crjtüffel aus bem ^alaz\o ©trozji in 5t° tenJ bor

etroa zetjn ^aljren für 25 000 ^rancS öerfauft toorben. ©efjr reicf)§altig ift bie

©immlung ber Seftecfe. heften langes ift bie ©ammlung öon italienijdjen

UJiaioltfen; öieleS baöon ©tücfe, bie ferjon in älteren ©ammtungen eine Slrt öon

-Sö;ltrut)m genoffen. S5on gleichem, ja öielteic§t noctj tjöt)erent SBertfje ift bie Samm=
29*
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lung bon (Slfenbeinfdjnitjereien borroiegenb mittelalterlicher Sirbett bi§ in bie altdjvift*

licfje gelt äurüdf. Sie franjöjtfcrjc ©ottjif, aber audj bie beutle $unft finb tjter itt

ganzen $eic)en bon 9ftabonnenfiguren , bor Willem öon föftlicrjen fteinen ,£>au§altärert

mit reiben 23ilberbarfteHungen bertreten. hieran fctjliefjt fidj bie (Sammlung bon
SudjSbaumfctjnitjereien , jumeift beutfetjer £etfunft be§ 16. 3a^unbert§, mehrere

tafeln ^orträtmebaiIlon§ elften 9tange§.

Sie 2lrbeiten au§ (SbelmetaH ftetjen nidjt auf ber .§ör)e biefer Gruppen. Unter

bem frühen mittelalterlichen ßücrjengerätr) finb aUerbingg borjügticfje, aber aud) titele

aweifeltjafte unb äufammengefetjte ©tüde. Unter bem $ird)engerätr) be§ fpäteren 1JJtittet=

alter§ ift bietet öon ben fpanifdjen , in it)rer Ueberlabung ntdjt immer erfreulichen

arbeiten. 2lu§ ber Silberarbeit ber 9tenaiffance mären nur einzelne Stütfe erftert

9tange§ ju nennen. Unter ben 33roncen finb immerhin einige SSüften, Stafetten unb
Webaitlen itatienifcfjcr ^erfunft reetjt bemcrfen§mcrttj, aber auf biefem ©ebtete tjaben

^arifer (Sammlungen bon fetjr biet beferjeibenerem 3u ftf)nttt ro ie bie bon Sreifufj,

bie berütjmte Spitjer'fdje überflügelt. Seutfdje Ufjren, meljr becoratib al§ lünftlerifdt)

bebeutfam, finb in ganzen Üteifjen, faft ju 3ar)lreidj, bortjanben; unter ben sJJte^tnftru=

menten
,

jumeift auä 2öien t)eiftainmenb , ift biet ^utereffanteä. Siefe beiben legten

Slbttjeilungcn roaren ^u SpitjerS ßeb^eiten nid)t auggeftettt. 3m 5ftittetpunft ber

Sammlung fterjen bagegen bie ^uroeten , röelrfje jtoet Sdjränfe mit erftaunlid)em

©tanj füllen, bon ben fleinften Sdjmudftüdcn bi§ ju ben pracrjtboltfien 53 erglrtjfta 11=

bafen , bie in ©olb unb (Sbelftein gefaxt finb , ietjlt faum irgenb ein £t)pu§ biefer

$unftübung. Sie stöbet bilben feine befonbere 9lbtt)eilung; fie finb burdj alle

Zäunte al3 angenerjme Unterbrechung ber ©lasfäften beitfjeilt unb befttjt.

Set große Trumpf ber Sammlung ift <jum Sctjluffe auigefpart. 2lu§ ber 5lud)t

jierlicfjcr Kabinette tritt man jufetjt in ben SBaffenfaat, eine Jpalle bon noctj größeren

Slbmeffungen af§ ba§ Gmtpfang^immer. Sie brei coloffaten f^enfter, jebe§ in fid)

breitfjeiüg, fyaben einft eine .ftirdje in 53opparb gefdjmütft, ber figurenreidje 2lltar bon
9tobbia = 2Baare flammt aul einer .ßiretje in £o*cana, ber biä ^ur Secfe empor=

roacfjfenbe Äaniin au§ einem franjöfifctjen Sdjloffe; bie geroebten äöanbteppidje mit
großen tjiftoiifcfjen Figuren finb nieberlänbiferje unb franjöfifdje arbeiten beä 15. %ah,x=

fmnbert§. Stuf biefem -£>intergrunbe bornerjmftcn Stitcg baut fict) bie Söaffenfammlung
auf, mit if)rcn 600 Hummern meitau§ bie größte unb glänjcnbfte, bie fidt) im Spritoat*

befitj befinbet, gante Üieirjen boUftänbiger Lüftungen, ganje £ropt)äcn bon >£>efle*

barben unb funftreidjen Scfjroertern
,
^anjem unb Reimen mit jeglidjer 9lrt feinfter

(Sifelirung unb ^ncruftation bon ebeten 5]tetaEen gejiert. Siefe in itjrer 9lrt einjige

Söaffenfammlung ift ber einzige 2t)cil, roelctjcr j(§t bom Sßerfauf ausgefctjloffen unb
tiner bejonberen Sluction boibeljalten bleibt.

Sie Sammlung Spitjer mar nicfjt nur in itjren Jrjeiten, fonbern auetj al§

San^fS feit Salven tjöcf)(ict)ft gefct]ä|t. Ser herein bon ^unftfreunben , melctjer in

^ari§ baZ Musee des arts decoratifs begtünbet tjat , um nad) bem $(ane ber eng=

lifctjen unb beutfetjen J^unftgemerbemufeen bem .«panbmerf Sorbilber su geben , tjatte

al§ ©ruubftocf bie Sammlung Spider im Sluge. (Sinmat fdtjtcn ber 2lnfauf für ^ariS
bereits gefidjert. ©ambetta mar für ben 3>tan gemonnen, eine ©efeßfe^aft unter güt)=

rung bon Slntoine $rouft ertjiclt ba§ 9tecrjt, eine Cotterie 3U beranftatten , aui beren

Ertrag bie Sammlung angefault roerben fotlte. Slber biefe Sotterie brachte nur fect)§

Millionen. So blieb Spider im 3?efi^ feiner Sammlung, burct)au§ nietjt nad) feinem

SBunfdtje; er tjätte fie gern nod) bor feinem ütobe abgegeben, um feine gamilie ber

Sorge unb Saft be§ SerfaufS ju überfjeben. @in berechtigter Stol^ auf bie $u=
fammengefjörigfeit be§ ©anjen unb äuglcidj faufmännifdje 35erecr)nung tjatten it)n ju

ber teftamcntarifd)en 33eftimmung berantafet, ba§ momöglicf) ein Sßerfauf im ©an^rn
rjerbeigefürjrt merben foHe; erft menn biefe§ mät)rcnb breier 3fat)re nacr) feinem 2obe
nietjt möglid) märe, füllte man jur SSerfteigerung fct)reiten. 23ert)anb(ungen über ben

©efammtberfauf mit europäifdjen ^Jlufeen tonnten ju feinem 2lbfdjlufj füt)ren. Staaten,

bie reid) genug finb, um fo biete Millionen ^aljten ju fönnen, befi^en ^umeift fdjon
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auf allen einfdjtagenben ©eBieten ,311 biet berWanbtes Material. 2)ie 33(ide waren

fcorner)m(id) nad) 9tmerifa gerietet, unb es ift faft unBegreiftidj , bajj Stmetifa nidjt

zugegriffen tjat. (Sine gleite ©etegenr)eit, ©tüde erften Oranges in botlfommen ge=

oibneten 9teirjen ju erhalten, wirb ficfj niemals wieber Bieten; unb wenn man fetBft

für bie einzelnen ©tüde biefelben ©ummen ober nodj metjr ausgeben wollte, fo würbe

es an gefd)u(ten Gräften fernen, um bie ©tüde aufammen^uBringen , bor Slttem aber

an ber bon ©birjer ausgenutzten ©elegenrjeit, Wätjrenb bier^ig 3a§xe aus bem $unft=

X) anbei ber ganzen Söelt bas 53efte unb was it)m jur ©rgänjung Befonbere geeignet

jdjien, t)erausner)men ju fönnen.

3et}t nun ftetjt bie Sammlung ^um SJerfauf. Sßenn biefe S^n im 2>rucf er=

jcfjeinen, wirb 2ag aus 2ag ein ber Jammer gefdjwungen unb etiles wieber fjinaus*

geftreut Werben in alle SBelt. 5£iefe Ötäume unb Ä'oftbarfeiten
,

früljer nur ben S3e=

tjor^ugten erfdjtoffen, Hegen jetjt frei öor bem Stiel eines 3&en, ber Bereit ift, in bie

Safere ju greifen ober fiel) als müßiger 3u£)örer an oert unerhörten ©e&oten

aufzuregen.

(Srftaunt fiagt fiel) bie beenge, Wo ba§ nur Dilles rjergefommen, wie biefer ein=

^elne s.Dcenfd), ber in s$aris bamit anfing , alte Dpernglafer auf ber ©trafje ju öer=

faufen, es möglid) gemalt t)at , foldje ©djätje ju bereinigen. $n metjr als einem

£opf fpuft bie SSorftcIIung tion bem berlogenen Üröbler, metdjer fjarmlofen alten

fyrauen unb berarmten (Sbetteuten itjr föftlidjes ßrBgut für wenige ©rofdjen aB*

fdjwinbett, um es fobann für £aufenbe unb -öunberttaufenbe jum 33erfauf ju ftetten.

9(ber bie 3 eiten, in benen berartiges ©ut un&eadjtet in ben alten ©djränfen lag, finb

längft oorüBer. sJ)cag ©pifeer immerhin, wie jeber anbere <£wnbler, burd) bie gütle

feiner SerBinbungen (Jinjetncs Billig crwifcfjt rjaBen; im 2Befenttid)en tjat er Bejahen

muffen wie ?Inbere. 2)on bieten biefer ©tüde fennt man bie cotoffalen greife, mit

toelctjen fie auf öffentlichen Sluctionen erftanben finb. @s ift gar fein 3roeM ei< oaB

in biefe ©ammlung -Dttdionen Baaren Selbes rjineutgeftedt worben finb.

5Jlan fragt fiel) bann allerbings e&enfo erftaunt: motjer Befam ©pitjer biefe

Millionen unb baju noef) bie üBrigen Millionen an ©runbftüden unb Gapitalbermögen?

IDiefe cotoffalen ©ummen finb im ßaufe eines ^Jcenfdjenatters buref) regulären $unft=

Xjanbet erworben, unb gerabe baburd) finb bie Erfolge ©pitjer's eine rjödjft merf=

würbige (hfctjeinung in bem ©etrie&e unferer 2age. ©pifeer |atte ben SJorttjeit, feine

£t)ätigfeit in ben fünfziger ^af/ren, ot ^niX 3e^ 3U Beginnen, in wetetjer allerbings

noct; öiel Untenntni^ üBer ben 931arftwertf) alter Äunftgegenftänbe t)errfcf)te. 3)or

Ottern tjaBen §eutfct)tanb, im 23efonberen bie 9tf)eintanbe,
(

^u Btuten getjaBt, wo ©pifeer

unb feine Agenten bie firdjtictjen 9tltertf)ümcr be§ 53cittetatters auffauften, wetetje ba»

mat§ nod) fo gut Wie gar ntdjt gefetjärjt würben. 6s war bie gut, in welcher ber

^erjog üon 91affau einen grofjen 2fjei( bes erjematigen Somfdjafees öon 2rier, welcher

in ber t)eräogtict)en ©itBerfammer ftanb
, für ben 9Jtetattmertt) an einen eng(ifcf)en

©itBerfcf)mieb gaB ats Sejatjtung für bie UmarBeitung bes fcf)önen ÜtococofUbers in

moberne eng(tfct)e formen. 3»n ben «ffircljen Würbe bas mittetattertitfje ©erätf) , ju=

meift jerftofjer ober gar jerBrocf)en , ot^ne Sßeiteres gegen mobernes, Blanfes ©itBer

tjergegeBen. ©pi^er öerftanb e§, biefe Söaare in $arii in ba§ rechte Öicf)t ju feiert.

ür fanb äunäcfjft reiclje in s^aris leBenbe Muffen, benen er ftar machte, bafj fie, bie

Vertreter ber atten Brjjanttnifctjcn ßuttur, ganj Befonbcrs üerpfticfjtet feien, berartiges

^irct)engerätt) aus Böjantinifctjer geit — wie man in granfreief) bas früfje ÜJttttel=

ctter nennt — ju befijjen. 6r fd)uf für biefe Seute biefes ganj Befonbere ©enre ber

<5ammtung, wu^te fie gegen einanber 3U tjetjen unb ganj unget)euerlict)e ©ummen aus

"biefem Sßerfct)teiB attbeutfdjen ßircfjcngutes 3U erjieten. S)en ©ottifoff, Semiboff unb

^afitewsfi folgte fobann bie ©ruppe ber 3xott)fct)itb unb ©enoffen , benen fict) Be=

Itimmte ©renken bes ©efcB.macfes nidnt PorfcfjreiBen tiefen, welche aBer ieber^eit Bereit

waren, für aufjerorb entließe ©tücfe aud) gan«3 auBerorbenttid)e greife 3U jagten. ?tn

biefe ©ruppe öon Kennern unb erfatjrenen ©ammtem fdjtie^en fief) bie neu erftanbenm

(Üetbfräfte, Männer, Wetd)e itjr Vermögen bei einer ober jwei großen ©pecutationeu
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gewonnen fiaT6cn. SDtefe (Selbleute firtb tneift ftug genug, ir)re eigene Unfenntnifj

einjufeljen unb laufen batjer nur bon ganj beftimmten £)änb(ern, bie itmen bie ©a=
rantie für bic ©üte unb ben äöertl) ber ©tüde bieten.- Sßenn ein Heiner «gmnbler

ober gelegentlicher 3)erläufer bei einem biefer Ferren ein ©tüd anbringen totE , fo

bleibt itmt nictjtS übrig, all fiel) an ben betreffenben SBertrauenSmann ju roenben unb

biefent ben ßömenantrjcit an ber Seute ju laffen. ©oldje ßömenantrjeile muffte

©piker mit fouberainem 2lppetit ju betören. 9tud) fonft mar er nidjt gerabe fpröbe

;

er rjtelt bei ben ßbjeeten, bie er berlaufte, biet auf ©auberfeit unb gute (Srtjaltung,

unb menn biefe nidjt üorfyanben mar, fo t)alf er nactj — ganj olme ardjäologifdje 23e=

benfüdjfeiten. 3>n Stadjen unb anbermeit arbeiteten für ifjn jatjrau» jahrein SltelicrS

rjödjft getiefter Banner, melcfje ein gan3eS ^Retiquiar aus einem f)a(ben, gelegentlich

audj moljl auS einem Viertel r)er3uftellen raupten; bie eS bortrefftid) berftanben,

cinjetne alte ffirucrjftütfe 3U bötlig neuen ©ebilben jufammen^ubauen. $)can meifj,

bafj ©pitjer einmal eine grofje Söaffenfammtung, meterje in einem sßranbe ju ©runbe

gegangen mar, aujfaufte, bie alten ©ifenttjeile juredrjt Hopfen , bie au§gefd)moljenent

©otb* unb ©il6ertf)eile mieber eindämmern unb 9WeS in einen fdrjeinbar jungfräulichen

3uftanb jurüclt erfefcen lief}. (Spider nat)m audj in jpäteren 3(ar)rcn, als er bereits ein.

großer £err mar, feinen Befonberen 2tnftanb, berartig tjergeridjtetc ©tüde in feine

Sammlung 3U [teilen, fie bamit fdjeinbar 311 tegitimiren unb fie nadjtjer befcfjeibencn.

Heineren Anfängern bei ©etegentjeit abjutreten, menn er gerabe, mie er gefälliger

Söeife mitteilte, ein anbereS ©tüd im 2tugc tjatte, mefdjeS ifjm biefe ßiiefe 3U erfetjert

im ©taube fei. Sie ^enntnifj bon berartigen sDcad)enfd)aften tjaftete ber (Sammlung,

in ben klugen bornetjmer ©ammler unangenetjm an , bermodjte aber bod) nierjt , bie-

2Bertt)fcf)äfcung bcS ©anjen ernftlid) 311 beeinträchtigen.

9Jcan fragt fid) nur, meSmegen ein ,^unftr)änbter, ber fo bor3Üglidje 9lbner)mer

l)at, fiel) barauf einlädt, eine eigene ©ammlung 31t grünben unb bamit ^DtiÜiouen

feft3ulegcu. 2)aS ift aber bod) nur bie ©pike eines jetjt im .ffunftrjanbel eingeführten;

©UftemS. 2) er $unftt)änbler, ber etmaS über ben Smrdjfcrmitt tjinauegetjt, t)at bcit

offenen £aben nur für baS gemeine SSolf ber Neugierigen ; baneben rjat er bann einen

befonberen ffiaum mit ben 3urücfgefteHten ©adjen, ben betreten 3U bürfen ben beöor»

3ugten ßunben befonberS fcljmeidjelt , unb a(S ßetjteS rjat er bann noef) feine ^riüat^

fammtung ober bie feiner $rau, „auS roeldjcr er uidjtS berfauft". $ür jebeS ein3elne

©tüd meifj er erftaunltdje ©ummen 3U nennen, bie irjm bereits geboten finb, „aber er

»erlauft md)t§". ^jc länger er c§ au§tjalten tann, befto merttjö oller mirb biefer ©tamm
feines (BefdjäfteS, biefe ^riöatfammtung. ©ie mirb fieifjig auf ßci^auSftcllungcn gefdjidt

unb in 5ad)blättern abgebilbet. ©elbft gan3 unbebeutenbe (Sammlungen, mie für3lid)-

eine in 3lugeburg, bie mit großem Samt in SBcrlin öerfauft mürbe, bringen eS 3U

einem iltnftrirten $ata(og mit einer 3lrt bon fadjmiffenfdjaftüdjem 3lnftrid). 2Benn

ein folcfjer Katalog erfdjeint, fo fann man barauf rechnen, ba^ eS auf einen Verlauf

abgefetjen ift.

gS tjanbelt fidj "bei biefer 3lrt bon Sammlungen um metter nidjtS , als um
eine ©pecutation, um eine 2luffpeid)crung bon ScrmögenSobjecten, bie fidj gegenfeitig

burd) it)r 3ufammenftel)en roertfjboll mad)en foEen, bie man momögltcr) en bloc ber=

lauft, um bem Käufer baS 33emuJ3tfcin 31t bermifd)en, mie biel er eigenttid) für jebeS

einselne ©tüd be3aljlt. S)iefen ?(pparat in allen feinen Sttjeilen t)at Niemanb mit

gteidjer Sßirtuofität 3U Ijanbljabcn gemußt mie ©pi^er, unb gerabe beSljalb ift feine

©ammlung im ßntfteljen unb Sßergct)en eine 3lrt bon cultuvgefctjidrjtlidjem 2)enfmat.

911S ©pi^er feine ©ammlung reif fjatte 3um Verlauf, begann er fie in fcdjS iBänben

3U beröffentlidfjcn, bie an gebirgener 3tuSfüf)rung StlleS rjintcr fief) laffen, maS bisher

jemals eine ftaatlidje Äunftauftalt an eine gleichartige ©ammlung gemagt tjat. 3llle

Glittet ber SBerbielfättigung, bor 2111cm bie jierticrjfte 2lrt beS 5ai^ ftloni cfe§ '
mürben

hierfür ^erange3ogen. gS gelang ©pitjer, bic bor3ügtid)ften gadjmänner ber 931ufeen

3U geminnen, um bie Ginleitung 31t ben berfdjicbcnen 2tbtf)citungeu 3U berfäffen unb

it)n unb feine ?tffiftenten bei ben S3efd)reibungen 3U unterftütjen. 33ei ben lederen

behielt er fid) bie Ütebaction alterbingS infofern bor, als irgenb ein Reifet an ber.
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©üte beS ©tücfeS nid^t ftaitrjaft toar. ©pitjer felbft tjat nur baS (Srfcfjeinen beS etftctt

SanbeS erlebt, aber bie übrigen waren fo Weit vorbereitet, bafj jetjt bereits fünf

erfctnenen finb unb ber 3l6Jd)luf$ jeben £ag erwartet wirb. <&ätte ©pitjer biefen Slbfcb/lufj

erlebt, fo wäre eS irjm Wot)l fidjerlicr) gelungen, auf biefe ©runblage tun baS ©anje
an irgenb eines ber neu begrünbeten amerifaniferjen sDlufeen ju Perfaufen, unb fomit

fein ©piet ööEig ju gewinnen.

S)a biefer Sßunfcf) fid) nicfjt erfüllte, fo blieb nict)t§ übrig als ber 2ßeg ber

Sluction, bie fiel) p einer 9tiefenauction entwicfelt. Unzweifelhaft roirb eS einen ge=

waltigen Sufammenftrom Don Käufern geben, ©er Käufer bejaht atsbaun nietjt nur
ben ©egenftanb, fonbern jugteidt) bie <Sict)err)eit über ben 23>ertt) ber ©tütfe; er fann

controEiren, bis p Welcher £)öb,e bie llcufeen unb fonftigen ©adjperftänbigen auf ein

©tücf bieten, unb bejaht gern 21000 grancS, Wenn er Weifj, bafj ein 9Jcufeum

20 000 grancS p jaulen bereit ift. 2tuct) fpäterrjin l)at er bie greube, Pon beut ©tücf

fagen p fönnen „aus ber ©ammlung ©piker" ; bie SSerfaufSnummer bleibt als

(Sljrenäeicrjen fleben.

©o öiele Slusficfjten eine fotcfje 3tuction bietet, ift fie boefj nicfit o'fjne ©efarjren.

äöenn bie f)öcf)ft facfjüerftänbigen Verwalter beS ©pifeer'fcrjen ftacfjlaffeS ben ©efamtnt*
preis, ben er felbft auf 22 Millionen fijirt blatte, pnäcfjft auf 20, bann auf 18 unb
fogar auf 16 rjerabf eisten, fo bezeugten fie bamit felbft, bafj itmen ein wenig bor ber

Sluction graute, ^rgenb eine politifcfje ©trömung, eine (Spibemie , eine inbiScrete

Vombe fann bie aatjlungSfätjigen ©ammter Wegblafen, roie ber 2Sinb bie ©preu. s]3tan

fjat ferner p rennen mit ber 9lufnat)mefät)igfeit beS ßunfttjanbetS. ©ie $unftf)änb(er

fjaben baS ^ntereffe, auf 3luctionen, welctje fiel) in ber großen Dcffentticrjfeit öott=

äiefjen, bie greife möglidjft t)odfc) p fjalten, um banacrj tcjre eigenen 23eftänbe p be=

wertfjen. äöenn auf einer folgen ?tuction pmnpj ober breifjig ÖtmogeS=(5:maUS öor=

fommen, fo ift eS leidet, bie 9Jcefjräaf)l berfelben p t)ot)en greifen in bie £>änbe öon
^ßriPaten p treiben unb ben flehten Üteft auef) p rjorjen greifen aEenfaES felbft p
überneljmen. 3Benn aber 170 SimogeS^ßmaitS im Äatalog ftetjen, fo fragt eS fiel),

ob baS nötige Kapital Porrjanben ift, um 2tEe§ baS aufzunehmen.
©ine fo coloffale '»Jttaffe Pon Äunfitoerfcn, bon ber man felbft naefj StuSfdjeibung

ber SBaffenfammtung pm minbeften pölf Millionen p erzielen rjofft, fann faum
irgenbwo anberS als in $ari» untergebracfjt werben. £)ier ift ber ganje Apparat
beifammen, um bie öffentlichen unb pripaten Vermögen ber ganzen SBelt tjeran=

plocfen. S)a§ grofje £ötef be SSente in ber 9tue ©rouot, roetcf)es Sfafjr au§ Saljr

ein etwa 50 000 Silber, 150 000 ©ticfje unb über 200 000 ßunftroerfe öerfcljlingt

unb roieber ausfpeit, ift mit einem ganzen ©tabe Pen Srperten unb Sommiffairen
auf jegliclje ©orte Pon Arbeit eingerichtet, roenn il)m alterbingg auet) eine folcrje Pon
acb^t 3£oct)en biSfjer noefj faum befcfjieben fein mocrjte. ©inb ©ammfungen befonberS

foftbar, fo miettjet man elegantere ©äle, unb überträgt bortfjin ben Apparat, ^ür
ben 3)erfauf ber ©ammlung ©piker rjat man fiel) entfcfjloffen, im öötel ©pifeer felbft

eine grofje ^>aEe in ben |>of fjineinpbauen. S)a ber gro^e fecfjebänbige Katalog,

roelcfjer 1500 grancS foftet, feine fjinreicfjenbe Verbreitung finben fann, fo b,at man
eigenS für ben 3*°"* oet 2luction einen Katalog IjergefteEt, mit jroei SSänben 2ejt
in goüo unb einem SUbum mit 57 tafeln, auf roelcfjen 2300 ©egenftänbe in gleichem

SJla^ftabe pfjotograpl)ifcl) abgebttbet finb, aufjerbem noctj jum ^anbgebrauef) beim
Sßerfaufe felbft ein fleineS ©jemptar in OctaP mit 271 ©eiten. ©obann arbeiten

tit Annoncen, bie Oreclamen, unb nun ftrömt bie Söelt Ijerbei, Stiematib roilt feljlen;

tjat er felbft fein ©elb in ber £afct)e, fo roiE er fetjen unb gefefjen roerben unb r)tlft

burefj fein @rfct;eiuen bie ©timmung Ijeben. 3Benn eS nactj ben Hoffnungen unb ben

Söünfcfjen ber SSetrjeiligten gefjt, fo werben auefj fjier bie greife ins Ungemeffene fteigen,

3um minbeften für alte biefenigen ©egenftanbe, welche befonberS befannt unb baljer

Pon Pielen ©eiten begerjrt finb. Sann erleben wir eS, wie bei bem SSerfaufe Pon
©eilliereS, ba| für ein (Smailbilb, baS in Del auf £0(3 gemalt als ^unftwerf faunt

100 grancS gebracht rjätte, 90 000 ge^aljlt Werben unb für eine ©cfjüffel, beren fo

gut Wie ibentifcTje moberne ^lacfjbilbung 10 Francs foftet, 15 000 grancS u. f. W.
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derartige greife bezeichnen nid^t mctrr ben ©rab ber eigentlichen $unftfreube,

fonbern finb ba% geidjen wunberiidjer, wenn nicf)t ungefunber gefetlfdjaftlid)er 3uftänbe.

©etoi§ tjat eä ju aüen Reiten ßeute gegeben , wetdje über bte rutjige 2Bertt)=

fdjätjung t)inau§ im leibenfdjaftlidjen 23eget)ren einjetne ©tüde uniinnig Ijodj bejatjlt,

bie itjre ganze Äraft, ifjr ©elb, irjre Sebenerulje baran gefetjt tjaben, um ©tüde gu

erlangen, bie in ben klugen iljrer 9Jtitbürger berädjtlidjer abgettjaner ^tunber waren.

?lber ba§ gerabe roaren bie guten, bie edjten ^unfttiebtjaber. ßeute wie bu Sommc=
rarb, au§ beffen ©ammlung ba§ 'DJhtfee Gtunt) erwad)fen ift, ©aubageot, weldjer ben

(Stamm für ba§ ßoubre fjergegeben tjat, fammelten ju einer 3eit, aU bie übrige ©e=

feltfdjaft nur jerftörte
; fie roaren bie fetter unb Seroarjrer ber fpärfidt)en Dtefte. 33on

einem foldjen ©ammler, ber entbehrt unb barbt, um ju erringen, ber mit feinen eifer=

fücrjtig bewadjten ©djäi3en berwadjfen ift rote mit einem Stjeil feineä ©etbft, fjat un§

Balzac in feinem ßoufin ^on§ ein töfttidjeg SBitb fjinterlaffen. 3Benn Ijeute 3ola bie

mobernen ©animier fd)ilbern Wollte, rote anber§ würbe ba§ 33ilb au3fef)en ! SDie alte
s
Jtrt be§ opferwilligen ©ammterä eriftirt taum nod), ober t)öd)ften§ nod) in ber 5ßro=

otnz, 100 fie fidj ton ben fläglidjen SSroifen ernährt, bie irjr ber moberne centrali*

ftrenbe Äunftrjanbet rjeräcf)tticr) tjat liegen (äffen. $n ^>ari§ bagegen ift ba§ ©ammetn
zumeift ein oorneljmer ©port, eine 33efdjäftigung für bie bieten öeute, meiere nur ben

Seruf fütjlen, itjr ©elb in möglidjft angenehmer Söeife ju berzetjren. IDcan jäb^lt

ZWei= bi§ breitaufenb $unftfamm(er, unb ebenfo biet, wenn nidjt merjr $unftf)änbter.

2)er ©ammter Ijat alfo ba§ berjaglidje ®efd)aft, äße £age Sufeenbe bon ßäbeit

abzulaufen; bafj er etma§ fauft, wirb nidjt fofort berlangt, bem Apünbler ift zunädjft

bamit gebient, bafj befannte Seute bei itjm gefeljen Werben, ©o tjat ^)err X. feinen

3eitbertreib unb feine fleine Aufregung, feine (Sorrefponbenz unb fogar 6twa§ Wie

einen ßeben§zroed. 2öa§ er zufammenträgt, ift ntcrjt 2ltte§ gut ober prei§angemeffen,

aber e§ becorirt bie ^intrner unb nimmt irjnen ben unangenehmen (SJerudtj ber frifdjett

Sapezierarbeit; e§ gewährt bei gefdjidter SluSWatjl et)renbotte SBorftettungen bon ber

Ueberlieferung bt3 Kaufes, unb wenn man im IJlacfjlafj einer Sante einen filbernett

Söffet im ©mpireftil borgefunben t)at, fo friftaltifirt man au benfelben allmälig eitt

„^amilienfttber". Unter atten Umftänben l)at e§ feineu 9teij, ©tücfe ju befi^en, bie

man nierjt ofme 2Seitere§ in mobernen Säben finbet. ^yür bie ganj großen 2>er=

mögen, bie unbeferjen 9ltte§ üejarjten fönnen , tDtö e§ an ßJenufjmitteln gibt, ift e§

fctjlte^tict) nod) ber einzige üteij, ba§ taufen ju fönnen, wa§ fonft 9ciemanb bebten
fann ; man berlangt fogar bom £mnbler, ba§ biefee ©tuet nod) s3tiemanb fonft borfjer

gefetjen fyahe, ober ba^ c§ au§ fonft unnahbarem gamilicnbefi^ fomme , bon einem

roi en exil, Womögtid) bom ^apfte. S)tefc ?lrt bon ©ammeln gct)t weniger auf wirt=

lietje ^unft, al§ auf Paritäten unb ©pietereien. Sie ©tüde fotlen nid)t ergeben ober

gar aufregen, fonbern amüfiren. S)ie§ embfinben alebalb bie Sefudjer, befonber§ tk
S)amen; ber ©toff für ein ©efpräctj ift fd)nett gefunben, unb unbequeme Süden ber

Unterhaltung werben burd) einen rechtzeitigen ©riff auf bie näctjfte ©tagere leidet

auggefüllt. sJJtag tjierbei manche 9carrfjeit untertaufen, fo bleiben btefe ©ammler bod)

ber ©efammtrjeit nüblid), irjre 33ebürmiffe unb ©elbmittel bringen bie berborgeneu

©djä^e an§ Sidjt unb retten fie bor Störung, ©elbft bie gälfd)erinbuftrie, bie fie

grofjjietjen , ift nü^lid) , ba fie bie <£)anbmcrfer an alte ütecrjnifen unb bie ^unft=

formen ber beften $nt gewöhnt unb an gutbezahlter Slrbeit fäfjig madjt, fdilie^lid) aud)

ol)ne S3ertappung ©uteä zu leiften. S)te ©ammlung felbft ift für§ ^)au§, ben 9cad)=

wud)ö be§ Sefi^er^ ein 9tärjrboben für geläuterten ©efdjmad. allmälig bringt aud)

$exx X. fetbft tiefer ein ; er tieft bie betreffenben £)anbbüd)er, ftubirt bte harten, unb

wenn e§ ir;m gelingt, fidj in irgenb einem fleinen, bi§f)er nid)t beachteten SQßintet ber

©ammlerei feftzufe^en, fo bringt er e§ zu e iner 9lrt bon Äennerfdjaft , bie felbft ben

Sfadjleuten unb ©eleljrten nü^tid) Wirb. 2Bir t)aben fotd)e ©ammler bon knöpfen,

oon Ufjrfloben, bon ©djnatten u. f. w. ; bie s$ilgerabzeidjen be§ ^3titte(atter§ finb 6e=

teitö zu einer S)i§cipttn aufgerüdt.

Slber eine gefd)icft angelegte ©ammlung bermag nod) met)r. ©ie gibt eine

c;efellfd)a?ttid)e ©tellung. ^>crr X. t)at ba§ 9ted)t, auf fie t)in bornel)me Ferren ju
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fict) einzuleben, er rotrb aufgeforbert, ficr) an einer Seitjausftetlung für einen patriotifdjen

3toed ju Beteiligen, er fteigt in bas Gomite, fein 5tame erfdjeint gebrudt auf einer

(Seite mit (trafen, bietleictjt fognr mit einem SSifdjof. 9tun bleibt er im (Befictjtsfreis

ber Deffenttictjteit unb roirb nidjt beriefen, bei einer fo aufjerorbentlictjen Deffentließ

fett, wie bie vente Spitzer, für ein Object 10 000 ober 20 000 grancä me
()
r 3U De=

Zatjlen, als jemals ein £>änbtcr bafür bon itjm erlangt tjätte; er eitauft fiel) bamit

feinen ^tafe im bulletin de vente, roomöglid) im nädjften „^igaro". öerr X. gehört

^um tout Paris.

S)ie ftorm biefer (Stufenleiter ift neu, bie ©adje alt. %m antifen 9tom mußten

bie öornetjmen sperren griectjifdje 3lttertt)ümer fammeln, um fiel) ein 2lnfet)en ju geben;

ber principe, felbft bie ^äpfte ber ütenaiffance fammelten römifetje Stntifen unb liefen

auf fie bon <£)ofbict)tern ©onette fdjreiben, wie jefct 3 eüung§artifel bom ^ournaliften,

fie beröffentlictjen bie Sammlung in s}$ractjtwer!en , auf beren Titelblatt fie felbft

erfcljeinen mit Dallas unb allen 9Jtufen im befolge.

äöollte man bie mobernen ittuftrirten SSerjeictjniffe mit altegorifctjem ©ctjmud

berfetjen, fo müfjte man alterbings ftatt bes ^allas einen 9Jiercur wätjlen.

HDas (Sammeln rjat in unferer Sät bes (Kapitalismus bon bem großen ©til unb

ber freunblidjen Dlaircjeit früherer 3^t biet eingebüßt, ©ictjerlict) gibt es auet) jetjt

noctj bornetjtn gefinnte ©ammler aus watjrer greube an ber $unft; aber bas Suchen

unb ginben für erfdjwingbare greife r)at aufgetjört; man mu| fo coloffale Summen
tür gute ©lüde aufwenben, ba§ felbft an fet)r begüterte ©ammler bie ^rage Ijeran*

tritt, Wie Weit fie bas tjineingeftedte (Sapitat gefätjrben. 33is je^t f)at man nod) gute

Erfahrungen gemacht, befonbers wenn man wirf lieb, ausgezeichnete ©aetjen felbft ju

tjoljen greifen laufte. 2>as Äunftfammeln wirb ju einer 9trt bon Gapitalsanlage,

welche als ®iüibenbe eine gefellfd)aftlicf)e ^ofition abwirft unb Gursfteigung in 2lus=

fietjt fteltt. ©in ©ammler in biefer ©ruppe, gewötmlict) auf ber Sörfe borgebitbet,

bertraut nietjt einem einzelnen Jpänbler, fonbern ftedt mit mögtidjft bieten in S5er=

binbung unb fucljt fie gegen einanber au§3ufpieten , otwe 3U roiffen, bafj fie im 5Hing

a,egen tf>n arbeiten, ßr tauft gegen Garantie bes 2öertt)e§, gibt beim nädjften $auf

bemfelben £änbler bas frühere ©tücl mit 50°/o Slufjdjfog in 3atj(ung, beteiligt fid)

an Gonfortien, bringt ben 2t)eit ber Söaare, bie au» Uni entfällt, bei feinen ^-öefannten

unter, Vermittelt, fdjtebt unb ift ein ^änbler, etje er es fidj berfiet)t. £>at er einen

etwas angefeb,enen gefellfdjaftlidjcn tarnen, fo roirb er bon ben wirltictien .£>änbtern

noctj graufamer ausgenutzt. 9}tan läfjt itm metjr taufen, als er behalten fann, auf

$robe, auf Slnjatjtung, alö kaufet), als gelietjen, biö fiel; ettoaö 2tnbere§ finbet u. f. ro.

©ctjlie^lid) roeifj er felbft faum nod; , roa§ bon feiner fogenannten ©ammlung u)m

ober bem 9ting bon £änb(eru gehört; fo get)t c§ roeiter, bi§ er ^um Opfer reif ift.

S)ieö erfolgt bermittelft ber 3tuction „ber berühmten ©ammlung X.", be§ notorifd)

reicljen Cannes, ^unftfenner§ u. f. to., unb auf biefer laufen bie ©ammler roülig bie

eingefteEte |)änblerroaare, bie im Saben leinen 21bfa^ gefunben tjätte.

®iefe gorm ift eine Jhanftjeit§erfd)einung be§ 6apitali§mu§ , ber nierjt met^r

toei^, rootjin mit bem ©etbe unb fcljlietitictj Me§ „grünbet", felbft ^unftfammlungen.

^n foleljem (Betriebe fteigen bann @mai(§ unb Gebauten unb alte bibelots im greife,

roie einft bie xulpenäloiebeln. 2)afj es ju einem gleicl) jät)en ^reisfturj tommen

roerbe, ift zunäctjft nietjt anjunetjmen. 2)er begehrten 2Baare gibt e§ nid)t attju biel,

unb bie öffentlichen ©ammlungen legen immer metjr babon feft. 2lufjerbem tjaben

jefet nietjt nur bie eigentlichen |)änbler, fonbern auet) bie amateur-marchands unb alle

bie Ferren , bie it)r ®elb in Äunftfactjen anlegen , bas gröfjte ^ntereffe baran , bie

greife ju tjalten, befonbers roenn es fiel) um eine 9luction mie bie bon ©piüer tjanbett,

auf roelctje bie ganje SBelt blidt.

£ier werben alfo nicf)t nur bie ^ntereffen ber 3Biffenfd)aft unb ber i?unfi-

liebtjaberei, fonbern audj bie ^ntereffen geroinnfueljenber Millionen ausgcfoctjten, unb

auf lange tjinaus roerben bie ßrgebniffe ber vente Spitzer ben s
)Jterfftein auf biefem

©ebiete altermobernften 3tntiquitäter.=@:triebes bilben.
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«Berlin, «Witte «»tat.

S)er beutle 9teid)3tag ift am 6. «Utai aufgelöft werben; nodj an bemfelben

5lbenb Deröffentlidjte ber „9teid)§ = Sinniger" bie faiferlidje SSerorbmtng, burdj bie ber

Termin für bie «Jteuwafjlen auf ben 15. ^uni feftgefe^t wirb, ©erabe weil an biefer

Stelle Don Anfang an im £inblid auf bie «JJtilitärDortage baran feftgeljalten würbe,

bafj eine Skrftänbigung jWifdjen ber Regierung unb bem 9teid)§tage erftrebt Werben

müfjte, erfdjeint bie in ber Si^ung Dom 6. «Utai mit 210 gegen 152 Stimmen Doll=

jogene Slblelmung be§ Don bem Slbgeorbneten Don -£mene eingebrachten 3Sermittelung3=

ontrageS tief bebauerlid). Stellte bod) biefer Antrag gegenüber ben Weiter gefymben

gorberungen ber Regierung in ber £f)at einen angemeffenen <>lu§gleid) bar, bei bem

woljt nur nod) ^u wünfdjen geWefen wäre, bafj bie bauernbe gefttegung ber 3Wei=

jährigen actiDen S)ienftpflid)t in Derbinblidjerer gorm jum 2lu§brud gelangt wäre.

Sie griebenspräfenjftärte be§ beutfdjen ^eere§ an ©emeinen, ©efxeiten unb Ober=

gefreiten Würbe in bem antrage Don <!puene für bie 3eit Dom 1. Octobcr 1893 bi§ jum
31. «ötära 1899 auf 479 229 «Mann atö 3at)reS=2>urd)fd)nitt§[täife feftgefteÖt, tnbem

bie SSunbelftoaten mit eigener «JJUtitärOerWaltung nad) «Dtafcgabe ber 33ebölferung§=

jiffer beseitigt Werben, unb bie (Hniät)rig=gretwiltigen auf biefe $ricben§präfenjftärfe

nid)t in 2lnred)nung fommen füllten.

S)a ber beutfd)e föeidjifanater biefen Antrag gewiffermafjen als 2Saf)lparole an=

erfannt Ijat, behält er aud) nad) feiner 5lbleljnung grofje SScbeutung, fo bajj ber 2Bat)(=

fampf auf einer folgen ©runblage au§gefod)ten Werben wirb. SBie feljr gerabe biefer

SBertnittelungäDorfdjlag aber geeignet ift, ben «JJtittetpunft aller Erörterungen ju bilbeu,

ertjettt unter Slnberem barau§, bafj nidjt blofc bie conferbatiDen Parteien unb bie

«Rationalliberaten bafür gewonnen waren
, fonbern aud) innerhalb ber übrigen 3frac=

tionen, abgefeljen Don ben Socialbemotraten, eine Slnjaljt Don 2lbgeorbneten beut 2In=

trage juftimmte. 3)ie§ gilt inäbefonbere Don ben ©eutfdj = greifinntgen unb bem

ßentrum, p beffen IjerDorragenbften «Mtgltebcrn £)err Don -Ipuene 3ät)lte, ob>e baf$

e§ iijtn jebod) gelungen Wäre, mefjr al3 ein 3)ut$enb Stimmen feiner ^arteigen offen

für feinen Antrag ju Dereinigen, wäfjrenb Don ben ®eutfd) = greifinnigen int ©an^en

fedj§ Slbgeorbnete mit ber «Dtinberfyeit Dotirten. £>iefe (Spaltung tjat bann aud}

mittelbar ju einer ©Reibung ber beutfdj=freifinnigen Partei in ^wei gractionen Slnlafc

gegeben.

«JJtag immerhin bie Sftöglidjfeit nidjt auegcfdjtoffen fein , bafj bei einer Derbinb=

liieren gefifetjung ber jWeijä^rigen Sienftäeit bie 2lnt)änger be§ «Üntrage§ Don -gmene

einen weiteren guwadjä erfahren Ijabcn würben, fo Wäre bod) aud) bann bie «Utet)r=

Ijeit allem 2tnfd)eine nad) nidjt erreid)t worben. SDer gefctjlidjen ^eftlegung ber

äWeijäljtigen SDienftpfiidjt ftanb überbie§, abgefet)en Don ber «Jtotljwenbtgfeit einer 23er=

faffunglänberung, ba% Ser^alten ber conferDatiDen Parteien entgegen. Smmertjin barf

Don Tteuem barauf b^ingewiefen Werben, ba| bie nidjt btofj t^atfäd)lid)e ^erabfe^ung ber
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actiben IWitärpflidjt ein t)oHtüicf)tigere§ Slequibalent für bie bom Sanbe geforberten

größeren Opfer barftellen mürbe. £>afj biefe Dbfer burdj bie internationale Sage ge=

boten jinb, ift bon ber s
<Reid)§regierung unb ber 9Jtilitärberwaltung fowotjl in ber mit

ber Prüfung ber 2)orlage beauftragten parlamentarifdjen Gommiffiori al§ aud) im
IReidjstage felbft einge^enb bargetegt roorben. SBerben bon anberer Seite nidjt nur
bie jjur 33ergteidjung mit ben 9cad)barftaaten gfranfreidj unb ütufjlanb tjerangejogcnen

Ziffern angefochten, fonbern audj bie 23ünbnijjberträge mit Cefterreid) » Ungarn unb
Italien geltenb gemacht, um gu geigen, bafj üDeutfdjlanb nidjt auefdjtiefjlidj auf feine

eigenen Strettfräfte angeroiefen fei, fo bleibt bodj ju erwägen, bafj ee für un§ fefjr

bebeutfam ift , fogteidj in ben erften Sagen eine» Krieges mit zielbewußter ßffenfibe

in bolle ?Iction <ju treten, otjne bie IDcafjnarjmen ber Sunbeägenoffen abwarten zu
muffen.

S/ie 235id)tigfeit ber -LripelaEianz wirb burdj biefe ftrategifdje ftotljwenbigfeit feinet

weg§ abgefd)Wäd)t; e§ braucht nur barauf tjingewiefen ju Werben, bafj ber »eitere

Verlauf eine» europäifcrjen Kriege» burd) bie ©ruppirung ber berfdjiebenen Staaten

fefjr Wefentlid) beftimmt werben mürbe, hierzu fommt, bafj bie Tragweite ber beutfdjen

SJttlitfttöorlage aud) barin gefugt merben mufj, bafj im 2lu»tanbe, inöbefonbere jenfeit»'

ber SBogcfen, bie lleberjeugung bon ber militärifd)en lieberlegenljeit ®eutfd)tanb» nidjt

fo fefjr im fnegerifdjen wie im frieblidjen Sinne wirfen müfjte. 6» fann feinem

gweifet unterliegen, bafj, faE§ bie atigemeine SJienftpfitdjt, bie ©runblage bes beutfdjen

£eere# , ber oft genug alte mögtidjen 3)orjüge nadjgerüfjmt morben finb , mirflidj

confequent burdjgefüfnt mirb
,

{yrantreicrj einen SSettbeWerb rjinfidjttidj ber Qualität

unb ber Quantität ber Streitkräfte nid)t aufzunehmen bermödjte , ba c»
, felbft toenn

bie übrigen $orbebingungen bie gleichen wären, bod) ber SBebölferunge^iffer nadj hinter

bem 9tadjbarftaate zurüdfterjen mujj. So wäre e§ genötigt, ein minberwertljigc»

Material einzuteilen unb in biefer SBeife ben Äeim ju j^ataftroprjen 31t legen, bie

Seber, ber 3. 23. an bem Öoire^etbjuge im beutfdj--franzöfifdjen Äriege teilgenommen
fjat, aud) nur bei oberflächlicher 33eurtljetlung al§ bie unmittelbare 5o^Öe oer ^er=

menbung qualitatib ungeeigneter lütannfdjaften ernennen mufjte. .pierin liegt aud) bie

ficfjerc ©ernähr, bafj bie bon ben ©egnern ber -Mlitärborlage gefügten Seforgniffe bor

weiteren ungemeffenen Grtjöljungen ber ^rrieben§präfenzftärfe nidjt begrünbet finb , ba

biefe (Srfjöfjungen ifjre ©renze eben bort finben muffen , Wo bie $rieg»tauglidjfeit ber

bienftbfüd)tigen sDtaunfdjaften aufhört. 3lnbererfeit§ liegt e§ in ber Statur ber atl=

gemeinen 9)cilitärpflidjt , bafj nidjt willfürlidje 2lu§natjmen gemacht roerben; bietmeljr

entfpridjt e» nur ber ©eredjtigfeit unb Silligfcit, bafj jeber für ben SBaffenbienft

geeignete Wann bem S3ater(anbe fid) nid)t cntjier)?- 2Bäre e§ bod) eine feltfame (£r=

fd)einung, falls gerabe in 2)eutfdjlanb , roo ba§ ^Srincip ber allgemeinen Süenftpflidjt

perft berfünbet rourbe, weniger an biefem ©runbfaije feftgeljalten Würbe al» in

anberen Sänbern, in benen unfere miütärifcfjen ßinrid)tungen au» Wo^l begreiflichen

©rünben nadjgea^mt worben finb.

Söenn e§ nod) eines Seweifei bafür bebürfte, ba| bie Sßerftärfung be» beutfd)en

^peere§ bor Slllem in granfrcid) übel empfunben Werben würbe, xoa% Wieberum 9tüd=

fdjtüffe auf bie bort rjerrfdjcnbe Stimmung geftattct, fo braudjt nur bie ©enugtb^uung

Ijcrborge^oben 311 werben, mit ber bie ^adjridjt bon ber ^Ible^nung be§ Eintrages

bon «Spuene in ber gefammten fran^öfifdjen treffe aufgenommen Worben ift. Sßürbe

bie Slnna'^me bicfe§ Eintrages in ber jfjat eine Wirt^fdjaftlidje ©d)roäcb,ung 3)eutfc^=

lanb§ bebcutcn, ba» weitere finanzielle Cpfer für bie Steigerung feiner Söeljrfraft o^ne

fc^were Scfjäbigung be§ 2Solfgwo^lftanbe§ ntct)t ju bringen bermödjte, fo wäre in

$ranfreid) eine fold)e 3lufraffung fidjertid) nidjt unterbrüdt Worben. So ift es benn

aud) bezeierjtienb, ba§ gerabe ^Diejenigen, bie ©etegenrjeit tjatten, bie auswärtigen 3}er=

^ältniffe genauer fennen ju lernen, troü ber rjoljcn 5lnfovberungen, bie burd) eine neue

53cilitärborlage an bie Steuerfraft beg Sanbes geftcllt werben , weitere Opfer für ge=

boten eradjten, ba bie 5lufred)ter^altung eine§ eljreubollen f5frieben§ unter allen Um=
ftänben t)öf)cr bewerttjet werben mu§.
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5tlierbing§ Wirb bcr föcidjsrcgterung bie fdjwierige Aufgabe obliegen, nidjt nur

in ber 3Weijä|rigen ^ienftjett ein annärjernb angemeffeneS ?iequtöatent für bie beträdt)t=

lidje (Srrjötjung ber griebenSpräfenjftärfe ju gewärjren, fonbern aud) bie finanzielle

"Secfung ber erforbcrlidjen 9Jcel)rausgaben in ber am Wenigften belaftenben SBeife tjerbei=

jufiitjren. S)a§ beutfdt)e 23olf wirb feinen 2Bünfd)eu {ebenfalls bei ben am 15. 3funt

beoorfteljenben allgemeinen Sßatjten crjarafteriftijd)en ^lulbrud geben. ©idjerlid) werben

bann diejenigen beruhigt Werben, bie bereits partifulariftifdje (Strömungen annehmen,

trärjrenb bod) ber 9tiüd)SgebanEe 9Iüe§ bel)errfd)en mu|. inmitten ber Errungen unb

äöirrungen barf baS ertjebenbe (Sefürjt nidjt ücrtoren getjen, meldje (Stettung SDeutfd)=

ianb int 9tatr)e ber Völler errungen t)at, feitbem jenen traurigen Sagen ber 3erfplitte=

xung auf ben (Sdjladjtfetbern tyranfreidjS für immer ein (Snbe bereitet morben ift.

3In biejen foftbaren 6rrungenfcr)aften 3U rütteln, roäre ein PergeblidjeS Unternehmen,

baS oon denjenigen mit nidjt geringerer (Sntfdjloffenrjeit juvüdgewicfen roerben mürbe,

weldje bie gegenmärtigen (Streitkräfte 2)eutfd)lanbS für auSreid)enb erad)tcn ober S3e=

beuten tragen , bem Sanbe neue Saften aufzuerlegen. So barf benn gehofft werben,

bafj ber neu ju wötjlenbe 9teid)Stag einen flaren 23üd für bie wofjtüerftanbenen ^nter=

effen SleutfdjlanbS befunben unb biefe nad) beftem SBiffen unb ©ewiffen watjrcn wirb.

SBurbe bod) gcrabe in jüngfter Q?\t auS Slnlafj bcS VefudjeS, ben ber beuifdje

^faifer unb bie Äaiferin bem itatienifdjen ßönigepaare abgeftattet tjaben, bie allgemeine

tümmerffamfeit aut Italien rjingelenft , beffen Veöölferung allen Unterbrücfungen unb

Verfolgungen gegenüber ben (JinfjeitSgebanfen niemals preisgegeben r)at, bis bann

biefe (Jintjeil burd) ben Re galantuomo, ben $önig Victor (Jmanuel, öerwirflid)t morben

ift. 2lud) auf ben $önig Umberto unb beffen ©emarjtin s]ftargt)erita rjat fiel) bie un=

manbelbare 2reue unb Verehrung übertragen, bie ba§ itatienifdje Sßolf für fein £crrfd)er=

l)auS rjegt, Weil biefeS gcwiffermafjen bie Veftrebungcn uerEörpert, für Wctctje bie beften

Patrioten gcEämpft unb gelitten fjaben , bis mit ber öauptftabt 9tom baS ©ebäube

gcEtönt roorben, beffen f^eftigfeit über jeben 3tD etfel ergaben ift.

Slud) ber $ubel, mit bem baS beutfdje $aiferpaar in 9tom unb in Neapel

empfangen roorben ift, entfprang fidjer(id) nicfjt am roenigften ber wotjlbegrünbeteu

Ueberjeugung, bafj 5Dcutfd)lanb , wie eS är)nltd)e (hiftenjbebingungcn ijat, bcr 3u=

tierläffigfte VunbcSgcnoffe 3taücn§ ift. Sie <Srjmpatr)ien , Weldje bie Beiben Sauber

fowie bie beiben .§errfd)erl)äufer Perbinben, erhalten erft buvd) bie ©emeinfamEctt ber

SebenSintereffen itjre unerfct)ütter(id)e ©runblage. Söirb aber barauf l)ingewiefen, baß

bie Italiener tro^ it/rer Vegcifterung für bie Ginrjeit unb ftreitjeit beS Vaterlanbe*

Por neuen Saften für bie Ghrrjöfjung bcr eigenen Sßcrjrfrart zurüdfdjreden, fo barf cin=

gewenbet roerben, bafj gerabe Italien feine Dpferroiüigfeit nie üerleugnet r)at. 'Dtur

ift biefe§ Sanb infofern in einer eigcnttjümtidjen Sage, al§ e§ neben bem Sanbfjeere

aud) im -gnnbttcf auf feine langgeftredten lüften eine gemaltige fyCotte err;a(ten mu^,

"btren mächtige Vanjer bie ?lujmerffamteit aller $unbigen erregen. 3u Neapel unb

in Sa ©pe^ia fjatte $aifer Söitfjelm II. ©etegenfjeit , bie impofanten A?ricg5fcrjiffc

fennen ju lernen , bie ebenfo wie bie in fteter ^yortentroief(ung begriffene 2limee ooli=

Qü(tige§ 3eu finiB oafür ablegen, bafj bie jüngfte unter ben ©rofmäcfjtcn feine§roeg§

eine quantitö ndgligeable ift.

©ern- d)aratteriftifd) ift, ba^ iranjöfifdje Vlätter fid) beeilten, nidjt etwa bie neue

Vetrjätigung ber (Soübarität jwifcfjen Seutfd)tanb unb Stauen, fonbern ben 23efud)

Söitfjetm^ II. im Vatican at§ ben fpringenben $unft ber ^aiferreife ju bejeid)nen. ®er

Verfud), in biefer Söeife 9)lifjtrauen bei ber itatienifdjen SePötfcrung ju fäen, bie mit

€iferfud)t über bie Pon ben IHtramontanen beftrittene „llnantaftbarfeit Ütoml" wadtjt,

ift jebod) burdjauS mi^gtücft. Sie Italiener 3eid)ncn fict) öiel 311 fefjr burd) itjr

natürüd)e§ ©mpfinben, it)ren gefunben s]]tenfd)enOcrftanb auS, als ba^ fte hid)t fofort

bie wirftidje Vebeutung ber 3uf
amnien E ur|ft beg beutfdjen Äaifers mit bem s^apft

Seo XIII. erfannt hätten. 3n autfjentifdjer 3Beife ift benn aud) üon beutfdjer ©citc

teftgefteEt Worben , bafj bei ber Unterrcbung im Vatican nur feciale fragen jur Sr=

Eiterung gelangt finb. Sa^ anbererfeitS bie 3 l'fammen^un ft oe§ beutfdjen ßaiferS mit
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Seo XIII. einen freunbtidjcn Grjaratter f)atte, fann nur mit ©enugtfjuung begrüßt

werben, ba ein beträcrjtücfjer 2b,eit ber Seöötferung SDeutfcfjtanbi in bem Zapfte bai

Oberhaupt ber fatrjotifdjen Kircfje öerefjrt.

SEßie burd) ben 35efudj am italienischen Königifjofe tjat Kaifer 2Stfr)etm II. auct)

bei ber 9tücffer)r burcf, bie <Sd)mei,j bie friebtidje ©efinnung 2)eutfcb,(anbi funb=

gegeben. Sie Sinfpradje, bie er in ßu.jern an ben Sunbeipräfibenten ©cfjenf richtete,

tjat in ber Sdjroei,} ben günftigften (Sinbrucf tjeröorgerufen. So fonftatirte ber beutfdje

ifrrifer mit 23efriebigung, bafj bie guten unb freunbnacfjbarlidjen 23ejieb,ungen, bie öon

•Uteri fjer befielen, unöeränbert fortbauern , unb äußerte bie öoffnung, bafj ber öer=

tragimäfjig gefiederte SBerfetjr jröifdjen ber (Sctjroeij unb 2)eutfd)tanb fief) roeiterrjm

gebeitjtid) entroiefetn unb bap beitragen roerbe , bie $reunbfcf)aTt jmifcfjen ben beiben

Göttern ju befeftigen. $n gfranfrridj tjat aud) biefer |)inroeii auf ben „öertragi^

mäfjig gefiederten Skrferjr" öerftimmt, meit burd) bai ertrem fdmtjjötlnerifdje 25or=

gerjen ber fran3öfifcfjen Kammer bie tjanbelipotitifdjen Sejierjungen jiDifcrjen ber fran-

äöjxfdjen Sftepubtif unb ber ßiibgenoffenfcrjaft geftört roorben finb. Unter ber gürjrung.

bei (Scb.ufljöttnerS Violine tjat bie Seputirtenfammer trotj ber roeitgetjenben 3U=

geftänbniffe ber (Scrjmeij ben Sßertragientrourf abgelehnt, ber einen modus vivendi

barfteltte, gerabe mie mit Spanien ein 35rucrj erfolgt mar, fo baß ber 3°Ufrieg.

^roifdjcn Sranfreid) unb ben 9cad)barlänbern in alter gomt eröffnet mürbe. Db bai

in^roifcfjen angefünbigte S)efi3it im franjöfifctjen Staatifjauitjatt einen SBanbet auf

fjanbel§po(itifcfjem Sebiete f)erbeifür)ren mirb , muft fetjr jmeifcltjaft erferjeinen, obgleidj

bie Regierung gerabe mit 9tütffid)t auf bie beöorftetjenben allgemeinen 2öat)len für

bie 3>putirtcnfammer alte Urfacrje t)at , bie @mpfinblid)feiten ber 33eöölferung ju

fronen.

ü£er im allgemeinen ruhige Verlauf ber i^aifeier fönnte atferbingi ati ein SBe*

meii für bie 33efänftigung ber ©eifter angefetjen roerben; allein ber Stüdgang ber

33etoegung für ben 3lrbeiterfeiertag in allen Sänbern tjat gezeigt, bafj bie fociatiftifetje-

^ropngonba auf biefem ©ebiete öerfetjlt mar. Sclbft ber Qmolg ber betgifdjen

©ociaüften, benen ei gelungen ift, toenu audj nicfjt bai allgemeine gleiche ©ttmm=
redjt, bod) in bem „-IRerjrftimmenfnftem", mie ei in bem öon ben befgifetjen Kammern
angenommenen antrage 'Dlnffeni befinirt ift, eine „Slbfcfjlagi^atjlung" <$u ertjatten,

öermod)te nietjt, bie Maifeier fünftlid) 3U beleben. SBielleictjt tjat aud) gerabe biefei

„5Jcer)rftimmenft)ftem", bei bem jeber fünfunbjrüanjigjärjrige Belgier bai cinfacfje 2öatjt=

redjt erhält, roärjrenb öerfcfjiebene Kategorien, je nactjbem fie eine beftimmte Steuer

entridjten ober eine geroiffe t)ör)ere 33ilbung naerjpmeifen öermögen, ein boppettf§ ober

breifaerjes Stimmrectjt ausüben foüen, ba^u beigetragen, bie Aufregung in SÖetgien jit

befeitigen, bie in ^ranfreid} oft genug einen (ebrjaften 3Sibert)atI fanb. "Jcur in 2ftar=

feilte ift ber 1. 9)cai nid)t gan^ otjne 9rurjeftörungen öertaufen, bie baburd) ein crja=

rafteriftifcr)e§ ©epräge erhielten , bafj Dier fociatiftifcf)e 2tbjuncten be§ gleichfalls

foetatiftiferjen
sDlaire ber erften ^janbeteftabt 5rantrric^§ fidt) an ben Kunbgebungen

beteiligten. Xie ^ca§nab,men, bie öon bem ^räfecten bei Separtementö 33oud)e§ bu

9tt)öne gegen bie focialiftiferjen
sD3cunijipatbeamten angeorbnet mürben, tjaben bann <ju.

einer febfjaften Semegung innerhalb bc§ ©emeinberat^ee S3erantaffung gegeben, ber

eine figentrjümticrje
v^euand)e für bai Sertjatten ber (Ecntratgeroatt nehmen

(̂
u müfftn

glaubte. S5er 33efieger bei Äönigi S3er)an,3in non Sab,omet), ©enerat 2)obbi, beffen

5tntunft in ^Rarfeitle gemelbet mürbe, fottte barür büßen, bafe ber 5präfcct ei nicfjt

Tür angemeffen cractjtet tjatte , bie Vertreter bei 5Jlaire an ber ©pitje ber 3trbeiter=

funbgebungen öom 1. 9Jlai ju ferjen. äßätjrenb untängft noeb, bie fran^öfiferjen

Stätter öon (autem Seifatte roieberfjattten , ber ben franjöfifctjen ßrpebitionitruppen

in Sab^ometj unb ibjrem ßtjef, ©enerat Sobbi, megen itjrer miütdrifdjcn drfotge ge=

jottt mürbe, ftettten bie fociaUfttfcfjen
v
Fcitgtieber bei lUtuuicipatratfjei öon üJtarfetUe

ptöt^ticrj SScrgteidiungen an äroifdjen ben 5Jcenfcr)enopfern, bie König Serjan^tn, ati er

noeb, im 23efit;e ber sIRad)t mar, gebracht, unb benjenigen , metdie ber franjöfifcrje

Öelbjug gegen bai barbarifdje 2anb gejorbert t)atte. S)urd; fotdje Sßerglcidmngni.
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wirb wot)t am beuttidjften bewiefen, melden Verirrungen bte uttrarabicaten ©octaüftcn

in f^ranlreic^ augänglict) finb, bie oft genug it)re ©rjmpattjieen für bte *ßarifer Som=
mune bon 1871 unb beren ©reuet Betont tjaben. Saß aber bte franjöfifctje Üiepubtif

in ber £t)at eine (Mturmiffion erfüllt, wenn fie in 2)at)omer) ben barbartfdjen

5Jlen^enopfern für alle 3ufunft ein (Jnbe mad)t, !ann fidjerlicf) nicfjt bem geringften

3toeifei unterliegen. ^njtDtfctjen I)at fict) ber (Smpfang beS ©eneralS 5DobbS in 9ftar=

feilte unb üpariS 3U einer entt)ufiaftifct)en «^unbgebung gefiattet.

2US ein (Mturwerf im wat)ren ©inne beS SBorteS barf {ebenfalls auct) bte am
1. 9Jtai burct) ben ^räfibenten ber bereinigten Staaten bon Slmerifa in ßfjicago er=

öffnete SMtauSftettung bejeidjnet Werben. Von berufener g-eber ift bereits im s)Jcai=

«g>efte ber „®eutfct)en üiunbfcrjau" eine anfdjauttdje ©cfjitberung ber ©tabt entworfen

worben, in ber gegenwärtig bie berfdjiebenen Nationen ben friebtidjen äöetttampf auf=

genommen Ijaben. 28enn Sb. 3let)er in biefen blättern 6l)icago atS bie jüngfte unb

großartigfte ©ctjöpfung beS ameritanifdjen VolteS bezeichnete, fo tjob ^räfibent 6(eüe=

tanb, nacrjbem er in ber EröffnungSrebe ben Vertretern ber auswärtigen Stationen ben

äöillfommenSgruß geboten t)atte, tjerbor, baß baS nunmerjr unternommene SBert ber

2BettauSftellung ber @rteud)tung beS s)ftenfcf)engefct)tecr)teS geroibmet wäre, unb baß im
©inne ber ertjabenften Vrübertidjfett ber Vötfer an biefer watjren Vebeutung ber gfeier

feftget)atten werben müßte. Dbgtetct) aber, wie aus ben bortiegenbcn Vertctjten t)er=

borgest, baS große 3fri ekenSmerE in Gfjicago bielfad) noctj einen unfertigen 3u fiano

aufweift, fann boct) jetjt bereits atS feftftefjenbe 2!t)atfadt)e gelten, baß an erfter ©teile

S>eutfct)tanb in ber würbigften äöeife bertreten ift. ©erabe im <g)inblicf auf frühere

Vorgänge muß biefer Gürfotg ber beutfdjen Snbuftrie mit ©enugttjuung begrübt

werben
,
jumat ba im ©egenfatje zu einer engherzigen 9tuffaffung baran feftgetjatten

werben barf, baß bie @rfct)ließung internationaler Slbfa^gebiete, wie fie ber gort=

entwicftung jeber Snbuftvie förbertidj ift unb biefe zu neuen Erfinbungen anfpornt, auct)

im Kampfe ber Nationen um baS wirttjfctjaftlictje 2>afein eine bebeutfame Flotte fpielt.

Söie bie SSeltauSftellung in (5t)icago atS ein tjerborragenbeS (Suttur= unb

ffriebeuSWerf angefetjen werben barf, fann auct] jekt bereits bem neuen ^räfibenten ber

Vereinigten ©taaten Oon 2lmerita, Gtebetanb , nact)gerül)mt werben, baß feine Ve=

ftrebungen auf bem ©ebiete ber auswärtigen ^otitif bat)in getjen, jeben Stntaß zu

internationalen Vermittlungen 3U bermeiben. ©0 würbe auf baS oon feinem 9tmtS=

borgänger allem 9lnfct)etn nact) befürwortete s}kotectorat über |mmai Vcrzictjt geteiftet

;

ebenfo erfdjeinen bie bon fpantfetjen Vtättern geäußerten V^forgniffe burctjauS grunb 1

toS, nact) benen bie Vereinigten ©taaten bie Stnnerion ber s}krte ber Antillen, Suba,

anftreben fotten. ©otct}e Erörterungen würben jüngft im ^nfammentjange mit ben

9iad)ricr)ten angeftellt, bie über ben 3tuS6ruct) eines 2tufftanbe§ auf ber größten ber

Weftinbijctjen unfein eingetroffen waren. 3ttterbingS lauteten biefe
sftadjricr)ten fetbft

einanber fo wiberfbrect)enb, baß tjier unb ba ä^eifet an bem Srnfte ber aufftänbifetjen

Vewegung geljegt würben. 3a, eS ferjtte ntd^t an ©timmen, bie fief) in bem ©inne

bernet)men ließen, e§ l)anb(e ftctj wot)t um eine jener cosas de Espana, einen jener

Vorgänge, bie fidj nur auf fbamfdjem ©ebiete abmieten tonnen. @in repubticanifctjeS

Vtatt eradjtete ben bon bem ©encratgouberneur bon Suba gemelbeten unb bann fetjr

xafctj unterbrücften 3tufftanb für eine (Eomöbie, bie baju bienen fottte, bie unberjüg=

Iid)e Vewittigung eines (SrebiteS r)erbeijitfüt)ren. ^lacr)bem biefer 3roe ct erreicht worben

ift, fotten fofort bie abwiegetnben sDZadt)ricf)ten eingetroffen fein. 3öte tenbenjiöS auetj

eine berartige 2tuffaffung fein mag, mußte boct) jebenfatlS bon Anfang an auSgefdjtoffen

fein, baß bie Regierung ber Vereinigten ©taaten bon SlmeriEa auct) nur ben geringsten

inbirecten 2lntt)eit an einer feparatiftifct)en Vewegung auf (£uba t)aben tonnte. Stuf

bie frieblidjen Senben^en beS gegenwärtigen s}käfibenten ber Ütepubti! ift bereits t)in=

gewiefen Worben. ^ier^u fommt, baß ber ©eneratgoubemeur ber 3fnfeC in feinen tete=

grapc)ifct)en Verict)ten auSbrücftid) betonte, auS ^toriba, bem fübtidjftcn ber norb=

amerifanifd)en ^eiftaaten
, fei feinertei 3uJug bon cubantfd)en Emigranten erfolgt,

wie benn auct) atte Verict)te ber fpanifct)en (Sonfuln in ben Vereinigten ©taaten barin
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übereinftimmten, baß eine Vemegung innerhalb ber Steife biefer Emigranten nirgenbä

Wahrgenommen werben tonne, ©o büxfte fid) ber jüngfte cubanifcrje Slufftanb , bent

in 9Jtabrib anfangt größere Vebeutung beigemeffen Würbe, barauf befdjränft tjaben,

ba% in unroirttjUc^en üDiftricten be§ öftlidjen Xt)eif§ ber $nfel einige Vanben auf*

tauchten, ju beren 3eTfh'euun8 eS fcine§ Befonberi umfangreichen mititärifctjen 2Iuf=

gebotet beburft tjätte.

2)a§ liberale fpanifctje sJJcinifterium ©agafta rjätte fiel) jebenfaCC^ in einer fetjr

mißlictjen Sage befunben, faE§ ju ben mannigfachen übrigen Sdjraierigfeiten ber inneren

SPotitif audj nocr; foldje ber auswärtigen rjinjugetommen wären, $ft bodj ba§ gegen»

tnärtige Gabinet unter ben feltfamften Vertjältniffen pr Regierung gelangt, ba baZ

9Jtinifterium GanoöaS bei GaftiEo in ben Gorte§ nictjt etwa burdj eine liberale 9Jterjr=

•tjeit, fonbern baburctj geftürjt Würbe, baß ein £t)eil ber früheren Otegierungämajorität

fict) weigerte, itjm £)eere§folge ju leiften. üDa nun biefe ©paltung tjauptfädjtidj be§=

tjalb erfolgte, weil GanoöaS bei (SaftiEo fiel) ntctjt bereit finben ließ, ben 9JUßftänben

in ber rjauptftäbtifdjen Verwaltung ein Enbe ju bereiten, burfte angenommen werben,

»baß ©agafta fictj öor 2lttem berufen fürjlen Werbe, bie Urfadjen ber Unjwriebenrjeit

p beteiligen, ber fein Vorgänger pm Opfer gefaEen war. SDa§ liberale 5Jlinifterium

rjat nun aber bi§t)er teinertei burctjgreifenbe ^Reform öerwirflictjt. Vielmehr l)at e» in

ben 6orte§ einen Öefefeentwurf eingebracht, ber barauf abhielt, bie (Bemeinbemarjlen

um fect}§ 9Jc
x

onate p Vertagen, ein Verlangen, baZ ben tjeftigften Unwillen ber 9tepu=

blifaner erregt tjat. 3lEerbing§ be^wecfte ©agafta gerabe, burctj bie öon itjm geplante

Vertagung p öertjinbern, baß ba§ neu eingeführte allgemeine ©timmrecfjt bap biene,

au§ ben ftäbtifctjen Verwaltungen VoEwerfe ber repubtifanifdjen Qppofition p machen.

SDaS 9)cotiö, ba§ für bie inpifdjen öon ber 2)eputirtentammer befctjloffene Vertagung

ber ßommunalwatjlen angeführt Würbe, war aEerbing§ eigenttjümlictj genug; öon Seiten

ber Regierung Würbe nämüctj gettcnb gemalt, baß bie SBäfjterliften , wie fict) au§

9lnlaß ber 9teuWarjlen für bie Gorte§ gezeigt tjabe, jatjCreic^e klänget aufweifen, bie

befeitigt Werben müßten. 2)ie ütepubtifaner tjoben nun ba§ S)itemna tjeröor, in wetct}e§

baä 53tinifterium geraden, ba bie 2)eputirtenfammer nact) ben eigenen eingaben ber

Regierung auf Ghunb mangelhafter Sßätjterliften p ©tanbe getommen fei, fo baß ba§

•JRinifterium fict) auf bie gegenwärtigen @orte§ öon 9tect)t§ Wegen ntctjt p ftütien öer=

möchte. Um ben öon ben 9tepubtitanern brot)enben 2lnfturm prüctpweifen, betonten

bie bem ßabinet ©agafta natjeftetjenben Organe, baß e§ mit Otücffictjt auf ben

]§errfcl)enben wirt^fc^afttictjen 9tottjftanb öor 5lEem barauf antomme, auf t)anbet§=

politifc^em ©ebiete äöanbet ju jcfjaffen. 2)ie ^auptfäct)tictje ©c^wierigteit , bie aEen

berartigen Üieformen im äöege fter}t, ift nun aber ba§ able^nenbe Verhalten ber

franko fifet)en Regierung, bie in Uebereinftimmung mit ben ertrem fct)u^öEnerifd§en

9Jletjrt;eiten ber öartamentarifetjen ^örperfd§aften öon 3oEpotitifct;en 3ugeftänbniffen

an (Spanien, in§befonbere öon <£>erabfetmng ber äöeinäöEe nictjtS wiffen Witt, ©erabe

biefe Ermäßigungen ftnb nun für Spanien fetjr bebeutfam, fo baß angenommen Werben

barf, baß ber fpanifdje Votfc^after ßeon ö (laftitto, ber augenblidlic^ mit ber fram

3öfifcf)en Regierung wegen eine§ neuen modus vivendi untertjanbett , in§befonbere an*

gewiefen ift, an erfter ©teile biefe wirttjfctjaftlicbe ßeben§frage im ^ntereffe feinet ßanbeä

ber Söfung nät)er ju bringen.



£ie neuere froti5önfrfjc Stritif.

Les evolutions de la critique fran^aise. Par Ernest Tissot. Paris, Perrin

et Cie. 1890.

S)o§ gurüdtreten ber tpfjantafte rjinter bie ^Beobachtung unb f3forfd)ung, ba§ bie

testen aroanätg 3arjre ber franäöftfcfjen ßtteratur fennäeidjnet , roirfte aud) auf bte

ßrttif ööttig umgeftaltenb. 2)ie borliegenbe Arbeit untetfdtjeibet in berfelben biet

9JMh,oben, bte literarifdje, bte moratifirenbe unb bte analtjtifc£)e ^rttif unb erläutert

fte an einigen ber mobernften unb befannteften franjöfifdjen 3 eitgenoffen. £ie

literarifdje $ritif beurteilt bie Söerfe of)ne ?ftütfftcf)t auf bie rjiftorifcr)e 6nt=

roicflung naef) inbiScutabetn üDogmen. 3fr)r ©djöpfer ift £ubroig'§ XIV. ,,©eneralcon=

troteur beä ^arnaffes" : 23oileau, ber in feiner „Art poötique" ben aus gefinnung§=

lofer @rfd)laffung erftanbennt @äfarismu3 auf ba§ literarifdje ©ebiet übertrug. 3tU
ifree moberneu jünger djarafterifirt ber 33erfaffer ben Äritifer ber „Revue des deux

mondes", ^erbinanb 23runetiere, einen ber lebten unb reinften Hnrjänger ber

lateinifdjen £rabitton , unb einen Vertreter be§ 'D
[teut)eu'eni§mu§

, Sute§ Semaitre
üon ben „Rabats'

1

unb ber „Revue Bleue". £rot3 feiner ©enteren ä la SBoiteau

ift SSrunetiere unbarteiifdier , nerftänbiger al§ Semaitre. @r führte fid) mit einer

fdjarfen jfritif gegen Sabine ein, blieb eine $ät lang ^Bamptjletift unb ftetä efvrlicfjer

©egner be§ 9laturali3mu§. 3n itjm ftreitet ber lateiniferje mit bem mobernen ©eift.

^ener ift auf bte äroeite 9tenaiffance, bie be§ fiebjerjnten ^atjrfjunbcrtg, ^urüdjufürjrnt,

auf bie 3eü ber ©efefcgebung , ber Grtiquette unb ber ßontiention im ©egenfafc jut

erften , ber gried)ifd)en , be§ fecfßerjnten 3af)rl)unbcrt§. S>er literarifdjen Uniformität

biefer Stiftung, ber *proc[amirung eineä mafegebenben $beal§ beä franjöfifdjen ©eiftcö,

ber aud) SSrunetiere zuneigt
,

ftellt ber .Söerfaffer bie ßeffing'fdje ft^tfjeit , ben 3»nbi=

üibuafiömuä entgegen , ber burd) ©djüler'ä „Spaziergang" unb ©oettje
J

§ „^ermann
unb jDorottjca" gefrönt mürbe, brünettere t)at mit Sßoileau bie untrügliche JHarrjctt

be§ $erftanbe§ gemein , ber fid) buref) nidjtS in feinem Sßefenntnifj irre machen läfjt,

aber aud) bie geiftige @ngr)erjigfeit unb parteiifdje (Schärfe. ^tjm ift bie Siteratur

nid)t Seben, fonbern ©ttlübung; er ift otjne Slnmutrj, aber öott ßogif, 33erebfamfeit

unb „entferlief) er ©idjertjeit", mie Grbmonb ©euerer fagt, notX s}Jlutr) , ben er fdjon

batnatä bemie§, ba er, ein noefj junger 9)cann, 3 ^a angriff , roärjrenb biefer al£

franjöfifdjer ©oettje gefeiert mürbe. Uebrigen§ öefttjt ber ernfte Äritifer ben mobernen

©eift, ben er öerteugnet, unb ben mobernen s}>efftmi§mu§, roeldjen un§ brr 9lutor nitf)t

übet äu fdjitbern roeifi. Sßon 3ule§ fiemaitre merben namentüd) bie „Contemporains"

unb bie Sttjeatetfrttifen rjeroorgefjoben. tiefer angenefnne ^tauberer, ber bie Jhitit

„bie Äunft, fid) ber 58üdjer p freuen" nennt, feiert Qola al§ ben Jpomer be§ Ssatji-

t)unbert§. gr ift t>^i(ofopt)ifd)er SRaterialift, ^auptträger be§ neut)ellentfd)cn 2raumc8,.
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ber gegen „bie Melancholie bes ßrjriftentrjuniö" unb gegen unfere naturtoibrigen ©itten

anfämpft. SDie ftxau ift itjm ber 9JHttelpuntt ber SCßelt, bie Siebe ein „angenehmer

3eitb ertreib", ©in feiner, in alle üticfjtungen bringenber (Beift, ber gänjlict) in betn

9taufcfj franjöfifctjer ©innlictjfeit öerfunfen ift. 5Die fdjtoanfenbe
, fprungrjafte 2)ar=

fteßungsart bes geiftreictjen Verfaffers , ber bie $rücfjte feiner erftaunlictjen Velefentjeit

nictjt immer »erarbeitet fjat, läfjt leiber gerabe bie literarifdje Vebeutung Semaitre's

unflar. (ürr analrjfirt, otjnc bie Veftanbtfjeile toieber fünftterifctj üerbinben ju fönnen.

Viel eintjeitüd^er toirft jebod) bas atoeite (Sapitel: S)ie moralifirenbe $ritif.

Sbjr Veruf ift, ju benunciren, bie Jhmfttoerfe, unabhängig üom äftrjetifdjen ©tanb=

punft, nad) ben moralifcfjen OHntoufungen p beurteilen. SDiefe Voreingenommenheit

tfjeilt bie grofje 9Jtaffe. S)er ©cfjtoeiaer 2ltejanber Vinet ift einer ber früfjeften

©egner ber freieren Sebeneanfdjauung ber 9tet>olution, bie nad) bem erften Äaifertrjum

toon ber *politif in bie Literatur eingebrungen toar; er prüfte bie Söerfe alter fünfte

auf ifjre religiöfe llnanfed)tbarfeit tjin, unb eine grofje gatjl frei moratifirenber

Äritifer folgte irjm. £ie Äaujolifen geigten tjierbei eine objectibere Sluffaffung ber

©ctjönfjeit, bie Sproteftanten einen flareren ©inn für prjilofoptjifdje ©pecutation. 2lls

Söeifpiele biefer ©egenfätje füfjrt ber 2lutor „nictjt bie fanatifelften, aber bie toürbigften"

Vertreter ber moralifirenben 9Jietrjobe" t»or: 3>ulee Varberj b'2luretiillrj unb (Jbmonb

©cfjerer. 3>ener fämpfte als SDidjter unb ^ritifer („Pars", „Gil-Blas", „Figaro")

für $önigtl)um, Sbeatiämuä unb ^atrjoticismuä gegen 2)emofratie, Otealismus unb

9Jtaterialismus\ ^erfönlid) öereinfamt, fjat er äarjlreidje literarifctje 9cad)fo(ger, u. 2t. bie

©rjmbotifien. Siefer „tetjte romantifcfje üDictjter" fütjrt in feinem 2Bappen „bas ^reuj,

bie SBage unb bas ©ctjtoert." (Sr nennt bie ifritif bie Ünerfdjroctenrjeit be§ ©eiftes

unb beö (Stjarafters unb ficrj felbft ben intoleranteren Äatrjolifen. 5Die 9Jtrjftif unb

bie fatrjolifctje 9teaction entfielen toie bie rnffifdje ©efjnfucfjt naefj einem Sebensjtoecf

aus ber ßntneröung unb finb bie ^luctjt in bie ©ebanfenlofigfeit. „233ir bi§cutiren

nictjt, mir folgen" ruft b^lureoillrj unb toill jebe§ Sud) verbieten, bas nidjt für bie

©laubigen gefctjricben ift. 3ft er ber analntifctjen Äritif nicfjt getoacfjfen, fo beftfet er

boefj in fjotjem 9)ta|e bie Äunft, nacfßuempftnben, in einigen «Strichen ein Vilb

roieberjugeben. 6r fdjtoelgt in ber ©ctjönfjeit be§ 2Bortes, ba§ irjm ats unabhängig

bon ber ^bee erfcfjeint; biefe fei toie eine Vifion p betreiben, nic^t toie eine 2t)eorie

ftar 3U legen. S)er SBelt ftanb er a(g 5peffimift unb ©feptifer gegenüber; proteftirte

boc^ bie 9lomantif gegen bie fteinttcfje 3Birf(icfjfeit ber ^teftaurations^eit unb fuctjte bie

öertorene Örö^e in Üräumen toieber,$ufinben. — ©en ©tra^burger ^rofeffor unb fpäteren

9iebacteur be§ „Temps", Crbmonb ©ctjerer, nennt ber Stutor „une des ämes vraiment

supörieures de cette fin de siecle". 6r ging öon ber 2§eotogie pm abfotuten, aber

feinc&toeg§ öer^toeifetten ©fepticismue über; ber 3toeifel toar if)m toie Montaigne

„ein toeictjeS Riffen". Söietoo^t ber ortginettfte unb gebilbetfte ber mobernen i^ritifer,

t)atte er boct) nur Vetounberer, feine ©ctjüler. S)er ©tit fctjien itjm 2Itte§ ju bebeuten;

er „trage Seben ober 2ob eine§ 2öerfe§ in ftd)". @r felbft aber tonnte nictjt einfactj

fctjreiben , unb jur ftaxhe fetjlte irjm ba§ Temperament, dagegen befa^ er eine jer=

fetjenbe S^onie, toar fpecutatib unb ein ^Jleifter ber 2)ebuction. S)ie Vernunft galt

itjm al§ SGßettätoect, unb ebenfo toie er at§ bie ^aupturfaetje unferer getjler ben

mangetnben @rnft bezeichnete, toar er auetj in retigiöfen üDingen unerbitttietj. ©obalb

er, ben äBertfj be§ 9tetatiüen über bem Slbfoluten erfennenb, Don ber ^tjeotogie

pr Äritif übergegangen toar, mactjte biefer umfcfjtoung ficr) in feiner ^tjitofoptjie

gettenb ; ber ^unft gegenüber blieb er engherziger , eigenfinniger (Müinift. ©einer

9Jcorat erfctjienen bie SJcateriaüften unb ^taturatiften, felbft ein 9tabelai3 unerträgtietj.

91acfjbem itjn feine toiffenfcrjaftlidje 5Jtettjobe jum ©feptici§mu§ gefübjrt tjatte, oer=

moctjte fein toeiter Vlicf in bem Patriotismus nur noefj einen 5Jcangel an ^octjtjeräigfeit

unb (Sröfce p erfennen. — 2113 brütet ßapitet erläutert 2iffot bie analrjtif ctje

^ritif, toelcfje, otjne bie äfttjetifetje unb fociologifdje ©eite ju rjernactjtäffigen, in bem

Äuufttoert bor 2lltem baZ geiftige Milieu ^u erfaffen fuetjt, aus bem es fid) enttoictelt

tjat. Nictjt bie gonnel, fonbern bie ©eele ift ifjr bas SBictjtige, unb Za ine nennt fie

£eu^e Dfiunbfd^au. XIX, 9. 30
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eine 2Irt Votanif, auf menfctjticrje Söerfe angeroanbt, frettidj nur bon fuojectibem

äöerttje. ©ie ift wie ba§ mobetne $unftfet) äffen öon ber roiffenfctjaftlidjen 2Mr)obe

fcceinftufjt , forfdjt nad) Urfactje unb Söirfung unb bereinigt bie fociologifetje mit ber

pft)d)ologifct)en ^orfetjung. Von 9Jtabame be ©taet, Vittemain, ©ainte=23eube unb

91. 5Rtct)iel§ eingeiütjrt, würbe fie bon Za ine auf ein beftimmte§ ©efetj begrünbet.

„2)ie Verroanbtfcrjaft 3tr>ifcf)en $unft unb 2öiffenfd)aft," fctjreibt er, „ift e|renbott für

beibe, unb e§ ift ein Sturjm für bie Äunft, bafj fie itjre f)öcr)ften ©ctjlüffe auf bie

2Baf)rt)ett grünbet." @r erfannte, bafj ba% ihinftroerf abhängig fei bon bem ©djaffen

be§ $ünftler§, bafj biefe§ abtjängig fei bon ber ©ctjule ober ben Äünftlern feine§

Sanbeö
,

feiner %t\i , unb bafj biefe Äünftler unb er felbft abhängig feien bon ben

Vertjättniffen, ber Slbftammung, bem Vatcrlanb (milieu, race, patrie). ©eine ßtittf

gab feine Vorfctjriften
,

fonbern beftätigte ©efetje
;

feine *pt)itofoprjie beruhte auf bem
S)arroini§mu§. £aine unb 9tenan neigten jum unberrjotjtenen ©ubjectibiSmuä. 2ludj

*Paul Vourget'S Äriti'f ift einem intimen £agebuct)e ju bergteietjen. 9Jtit Üaine'g

9tid)tung berbinbet er einen fentimentalen , ibealiftifd) gefärbten ^effimi§mu§ , bon

Statur quätenbe ©mpfinbungen unb einen franftjaft gefteigerten ©enfualiSmuä. $n
ber Siebe, biefetn „traurigen ^ßtjantom", ift er ©feptifer roie in ber Religion. ^n
ber erfterbenben 2öillen§fraft, in bem raftlofen 3 erS^eoem be§ $cr)§ fietjt er ben £ob
ber Siebe. 3Jßie 9tenan, be Si§Ie, b'2lurebtttrj, gola, Vecque, Soti, be 9Jtaupaffant

glaubt er, bie grau betrüge immer „avec votre nom dans le coeur, parceque faire

fond sur eile, c'est faire fond sur l'eau". SDod) ift er boE Mittetb unb 3a*ttjeit

für bie Verlorenen, eine Verkörperung be§ mobernen -£mmteti§mu§. Sftit ©pino^a

leugnet er bie greitjeit be§ 2öitten§. ©ein 9Jtitieu ift ber Mangel an Mutterliebe,

ein berabfd)eute§ $enfionat, Entbehrungen unb ©nttäufetjungen
; fein Sftomanibeal bie

rjöctjfte (Heganj, gepaart mit ber tjöcfjften ©d)roäd)e. ©ein ©tit ift rjingetjauctjt, auet)

im sJJtaterietten bergeiftigt, fo§mopolitifd)=bilettantifd). „@r berbinbet ben tiefen @mft
ber *ptjilofopr)ie mit ber 9terbofität einer jungen f^au-" — ®e* f^ berftorbene

(Smile ^ennequin bereinigt in feiner „ratffenfctjaftlidjen ihitif" bie äfttjetifetje, bfoerjo*

logifcfje unb fociologifetje 5tnalt)fe. Sie elftere ift für ifm rein fubjeetib; bie

pftictjologifcfjen Urttjeile befctjränft er auf ba§ in bem Söerf au§gebrüc£te ©eelifdje,

unb bejüglid) ber fociotogtfetjen ftxaq,? fetjt er an bie ©teile ber bon it)m geleugneten

Vejiefmngen jroifctjen bem 9lutor unb feinem Milieu bie Ver&inbung jttrifdjen bem
Söerf unb ben ifmt geiftig berroanbten 9)tenfct)en, b. tj. nactj Vonalb: „5Die Stteratur

ift ber 9lu§brucf ber ©efettfct)aft. " @r beftreitet ben ©influfj bon (hblictjfeit unb

SJcifieu, eine 9tnfictjt, bie ber Verfaffer fetjarffinnig roiberlegt. Jiffot t^ätt eine eracte

^ritif übertjaupt für unmöglictj, ba bie fociotogifdje bon ber pftjctjologifctjen unb biefe

bon ber äfttjetifdjen 9lnatt)fe abtjänge, bie nact) Jlant nieftt togifet), fonbern fubjeetib fei.

$n feinen ^ritifen ift <£>ennequin nietjt 5pft)ct)o(oge, fonbern 3leftt)etifer ; er bermeibet

Zitate , weil fie eine sJtuancirung be§ (Sebanfen§ , nict)t ber Slectjnif geben mürben,

©ein ©tit ift prjantaftifd), ger)eimnif}boü, gefuetjt; bie SBorte Waren feinem gereiften

J^irn „berjücfte Vifionen". 3ftt ber Äunft, bie irjm ba§ Seben böttig eiferte, liebte

er ba§ Vijarre, ©efjnfüctjtige. Von ben grauen ertoartet feine Ütictjtung nietjt Siebe

ober greunbfetjaft
,
fonbern ©fftafe, bie (Snttjüttung be§ ,,©eelengetjeimniffe§"

; fie Witt

„bie $bee in fidj entwicfeln" unb treibt jur 9t§fefe, jur Verachtung bon Gümpftnbung,

©efütjl unb Seben. liefen Verfall öerbammenb, ruft ber 5lutor mit ßtjerbuliej, ba^

roir nur bann glücHidj toerben fönnen, menn roir einfad) unferer gefunben Statur

folgen, ©ctjliefclictj erftärt fictj 2iffot für bie analrjtifd)e Äritif, berbunben mit bem
©tubium ber Viograpb,ien — eine URetfjobe, toetetje in S)eutfd)lanb äßittjetm ©djerer

längft sunt ©iege gefütjrt tjat.

9t. Lettner.
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<Rufjifct)e Seitröge sur Dreufeifdjen ©cfdMte Öev 3af)re 1797-1801.

2)er aU 23iograpfj 5ßeter^ beä ©rofjen befannt gemorbene |>iftorifer ^rofeffor

IBrücfner f)at im auftrage ber ©t. Petersburger Slfabemie eine ©ammlung bon

„Materialien jur SebenSbef djreibung be§ Örafen 91. 5ß. ^anin (1770

in§ 1837) p Veröffentlichen begonnen, beren Bt§t)er erjcrjtenene fünf 23änbe (©t. !J5eter§=

bürg 1890 unb 1891) für bie ©efdjidjte üßreujjeng narje«ju ebenfo reidjiicrje 2lu§beute

Qeroärjren, roie für biejenige be§ ruffifdjen 9teidj§. 5Da bie in biefen SBänben ent=

cjaltenen, nactj «gmnberten jätjlenben 5Depefcf)en unb ^riüatbriefe fjerborragenber ©taat§=

männer jumeift franjöfifcf) abgefaßt ftnb, unb ba ber berbinbenbe ruffifdje £ert für

ba§ SSerftänbnifj be§ 3nr)alt§ nicrjt unentberjrltcrj ift, roirb biefe ^ubtication ber

beutfdjen ®ef<$icrjtfcrjreibung ebenfo birect 3U ©ute fommen, roie berjenigen ber übrigen

ßuüurböifer. 20Ba§ e§ mit bem ^nrjalt berfelben im ©injelnen auf fid) fjat, barf in

einigen furzen SSemerfungen angebeutet roerben.

©raf ^tifita
s$anin, ber roärjrenb ber beiben erften 9tegierung§jarjre ^riebricfj

2Bttrjelm
;

ä III. ruffifctjer ©efanbter am Berliner ^ofe unb mätjrenb ber folgenben fünf*

3et)n Monate SHceranater Äaifer 5pauP§ I. oon ühtfjlanb mar, gehörte ber nicrjt eben

großen galjt mirflicrjer Staatsmänner feiner 3eit unb feines SanbeS an. Umfaffenb

unb grünblicrj gebilbet, mit füfjtem, nüchternem unb fdjarfem Urttjeit auSgeftattet unb

babei bon unabhängigem unb feftem (Stjarafter, berfolgte biefer ©ofjn unb Bater

fjeröorragenber ruffifctjer Minifter Oßanin'S Bater mar Vertrauensmann $anjartna'S IL,

fein jüngfter ©orjn Suft^minifter unter ben $aifern IftifolauS unb 2llejanber IL),

roärjrenb feiner biplomatifdjen £fjätigfeit ein beftimmteS, itjm jur ©eroiffen§facx)e ge=

toorbeneS 3iel: Bereinigung ber brei öftlicfjen (Srofjmäctjte unb beS irjm noäj befreun=

beten (Jnglanb ju einem gegen baS Vorbringen beS rebolutionären f^ranfteici) geriet)*

teten Bunbe. 3afyt un& Mafj ber babei ju überminbenben ©crjroierigfeiten roaren

gleich grofj. @S galt nicrjt nur ben alten ©egenfafe breufjtfdjer unb öfterreidjifcfjer

^ntereffen foroeit jutn ©djroeigen ju bringen, bajj ein 3ufammenroirfen ber £>öfe bon

Berlin unb Söten mögtid) mürbe, fonbern aufjerbem bie ^)inberniffe ^u befeittgen, bie

in ber Beftimmbarfeit ber bamaligen preufjifcfjen Staatsmänner (.gmugroitj, ginlenftein,

2llDenSteben, Sucdjefini), fotoie in ber Sßerfon beS unberechenbaren, au ßrtremen ge=

neigten ruffifdjen £)errfcrjerS lagen unb bie burdj gerjeime franjöfifcrje Machinationen

(ßaittaut, fpäter ©ierjöS refibirten als Agenten ber 9teJ)ublif in Berlin) beftönbtg ber=

metjrt mürben. 6S galt jmifd§en einanber abgeneigten ^erfonen ^u bermittetn, un=

ämeefmä^igen unb überftürjten 3lnorbnungen ber eigenen Regierung bie ©pi^e abju=

brechen, unliebfamen ^unbgebungen be§ breufjifctjen 6abinet§ bie günftigfte ©eite ab=

jugemtnnen, bie oie(facr) bon ber öffentlichen Meinung unterftü^ten ^Berliner unb ©t. $eter§=

burger granäofenfreunbe p überroaetjen, bie ^äoen, metclje fpecififctj englifcrje Sntereffen

mit ben (Sontinentalen berbanben, in ber |>anb ju beljatten unb inmitten täglicr)

toecrjfelnber biblomatifctjer 2age§forgen ben SSIid unentmegt auf ba§ eine gro^e 3i^
ber Koalition gegen ^ranfreict) <ju rtctjten.

®ie bier erften 23änbe be§ borliegenben SßerfeS erörtern in jacjtreidjen, 3umeift

getjeimen unb urfprüngtief) cr)iffrirt übermittelten Sßertctiten unb ^riüatbriefen ^reu=

|ifctje unb beutfe^e £of= unb ©taat§äuftänbe ber legten £age grtebrtcr) äöttrjctm'S II.

unb ber Anfänge feineg ^acrjfolgerä. 3urtaĉ ft ift auSfüfjrlicf) bon ©in^elrjeiten be§

9tieü=ßict)tenau
;

fdjen ©erriebe§ bie 9tebe, metd^e§ ben fcfjroereriranften Steffen unb sRaä)=

folger £$friebricr)
;

§ beS ©ro§en umgab; in ber meiteren S°lQ e werben 2)enfungöart

6t)ara!ter, Neigungen unb SSorurttjeile be§ neuen <^errfcr)er§ unb ber ^erfonen feiner

Umgebung eingetjenb erörtert unb bie bibtomatifcfcjen 2age§ange(egenrjeiten unb

3mtfdjenfätte ber ^re 1798 unb 1799 forgfätttg unb rüdEt)attS(o§ befproetjen. $anin

jeigt fictj babei al§ fdjarfficfjtiger, aber äumeiten biffiger unb nict)t immer unbefangener

93enrtr)eiter. gür ben gefd)roorenen ^feinb ^ran!reic^§ unb SScmabarte'S bilbete bie

30*
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größere ober geringere Slbneigung gegen bie „©adje ber 9tebolution" ben faft au§=

fdjliefslicfjen 5Uta^ftab ber ^erfonenbeurtrjeilung. 2>anaci) ift nidjt ju nermunbern,

wenn in ben toorliegenben Verteilten auf ben jungen, übergewiffentjaften unb fctjroer

entfctjloffenen $önig tjeftig gefctjolten toirb, roenn ber klagen über |)augtoit} fein ßnbe ift

unb Wenn ber „fourbe" Succtjefini aujjerorbentlict) fctjlectjt roegfommt; befonberS abfällig

urteilt ber ruffifcrje Diplomat über Stiebricr) 2öitb,elm'§ III. ö ertrauten Slbfutanten,

ben Coriften bon Äöcferife, unb beffen Vefct)rännt)eit - eine Meinung, in roelctjer er

(beiläufig bemerft) mit Vorjen, ©ctjarntjorft unb anberen 9leformern ber auf ba§

$af)r 1806 folgenben ^eriobe roefentlicb, äufammentrifft. Vefonbere Veacfjtung ner=

bient in biefer Vejietmng bie im fünften Vanbe (9tr. 108, ©. 191 ff.) abgebrucfte

Sljarafteriftif ber Hauptfiguren be§ berliner <!pofe§.

SBet 2lbfaffung be§ beaüglictjen, an ben fpäteren ruffifcrjen (Befanbten Varon
9lleji§ bon Ärübener (ben ©emarjl ber berufenen Juliane bort Ärübener, geborene

Vietingtjof) gerichteten Vriefe§ bom 3. 9cot>ember 1799 r)atte 5ßanin bie breufjifdje

$aubtftabt bereits öerlaffen, um al§ Vice=$anjler unb ßoHege be§ bamalg aümädjtigen

$aiferlict)en (SünftltngS ©rafen SRoSftopfdjin bie formelle ßeitung be§ ©t. SßeterB»

burger 2lu§roärtigen 2lmte§ p übernehmen. SDie formelle Seitung — benn

materiell tjingen alle ßintfdjeibungen bon ber ^erfon be§ *üconardjen ab, beffen

tjeftige unb unberechenbare 2lrt fict) attmälig jur Un5urect)nung§fät)igfeit fteigerte unb

fcfjüefjltcr) jebe georbnete ©efä)äft§füf)rung unb bie Verfolgung beftimmter ^iläne fo gut

rote unmöglich machte. ^Rafjep bie Hälfte be§ fünften Vanbeä nehmen mit ft)tn=

üattjetifctjer £inte gefdjricbene ^ßrtöatbriefe $anin ;

§ an ^errn oon Ärübener ein, in

melden ber Vicefanäter bie bem ©efanbten amtlict) erteilten, tjäufig or)ne feine 9JUt=

mirfung jm ©tanbe gefommenen ^nftructionen abäufcfjtoäcrjen ober bie 2lu§fütjrung

berfetben ju bertagen fudjt unb auf ©efarjr feines ÄobfeS 3lnorbnungen trifft, bie burcf)

bie roarjren, aber an mafjgebenber ©teile bekannten ©taateintereffen angezeigt er=

fcr)einen. (S§ tjanbelt fiel) babei jum einen STtjeit um ?lbtoenbung ber ©efafjren,

tüelcfje -paul'ä beriobifcfje 3ornau§btüct)e ÖeÖen oa§ befreunbete dnglanb ber ©acfje ber

norbifcfjen 9Dtäct)te anbrot)ten, jum anberen 5£t)eite um ©djacrjäüge gegen ^iaboteon,

ber ben rujfifdjen 9Jtonarcf)en burd) flug berechnete ©djmeidjeleien unb ©djetn»

gefättigfdten <$u fiefj rjerüberaujierjen roufjte. 2)em ßefer roerben ßinbticfe in bie ge=

rjeimften ©djleictrtuege ber bamaligen ^olitif unb über ba§ treiben am ruffifdjen

|)ofe eröffnet, beren Sntereffe allein burcl) ben 2lntt)eil übertroffen roirb, ben bie

6r)araftcrfeftigfeit be§ öon bem 9ftonardjen immerbar ungnäbig beb,anbelten, bnrer)

unroürbige ©ünftltnge fd)roer oerteumbeten unb bennoct) unerfdjütterten Sßtcefan^erS

einflößt. ©d)lie^licl) (im 9lobember 1800) bricht ba§ brotjenbe SSertjängni^ über ben

mutagen 5Jtann tjerein : auS einer im „fdjroarjen ßabinet" „perluftrirten" ©epefclje

be§ preu^ifcljen ©efanbten ßuft glaubt ber ^aifer erfet)en ju tonnen, ba§ ^ßanin ba§

blötjlicf) auf englifelje ©cljiffe gelegte rujfifdje Embargo in ber ©tiüe mifebilligt 1)abe.

S)a§ genügte jur 9lmt§entfetmng be§ ©taat§manne§, ber ein tjalbe§ ^a^raeljnt lang

Hauptträger ber 3tu§roärtigen 5politif be§ ^ReicrjeS gemefen mar. geinbe unb Kleiber

^anin'§ toiffen Ijarmlofen SBriefen, bie berfelbe an ^reunbe unb SSermanbte gerichtet,

einen aller gefunben Vernunft äuroiberlaufenben ©inn untergetrieben unb ben ßaifer

barjin ju bringen, ba^ ber ehemalige SBicelanj'Cer nacb, 5Jto§tau, bann in ba§ innere

be§ 9ieidj§ auf ein im SQöinter unbemo^nbare§ ßanbgut üerbannt roirb. 3m Januar 1801

aber tritt eine unerwartete SBenbung ein : ^anin'S Nebenbuhler unb ehemaliger ßoltege

©raf 9logftobfc£)in fällt in üngnabe, bem Verbannten mirb bie 9tüdfeb,r nac^ ©t. ^eter§=

bürg geftattet unb roenig fpäter bk ^Jcögtidjfeit ber üleactibirung eröffnet. — S)er

fünfte S5anb fctjlie^t mit einer ^totiä über bie ^ataftroplje, toetdje bem ßeben be§

unglürflic^en ©ofme§ ^atljarina'S II. ein 3iel fefete (25. SJcärj 1801) unb bem

ruffifdjen 9teictje eine neue, beffere Slera eröffnete. ^5anin fdjieb im 3ar)re 1801 au§

bem ©taat§bienft , Weil er in bie Verfcrjroörung gegen ben Vater ?llejanber'§ I. ber*

roictelt geroefen mar.

Von ber großen Qat)l in ber öorliegenben 5JtateriaIfammtung entl>attener 3lcten=

ftücte unb Vriefe finb biejenigen, roelcrje fiel) auf ^reu^en unb bie 3uftänbe be§ ^ofe§
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unb ©taateS ber ^aljre 1797 bi§ 1801 beaiefjen, unjtoeifel^aft bie bemerfenSWerttjen

:

bie Ueberaeugung, bafj „ber ©djlüffet aum @ebäube ber antifranaöfifcrjen (Koalition in

Ißreufjen liege", unb bafj ütufjlanb allein burdj bie SJermittetung be§ berliner dabinetS

ber Unterftütmng DefterreictjS unb (SnglanbS ttjeitfjajt werben fönne, bitbete bie ®runb*
tage be§ bon s}knin befolgten ©rjftemS. 35on itjm unb feinem s)tacr)foIger Ärübener

aber barf behauptet Werben, bafj fie bie färjigften Silomaten gewefen, bie um bie

SBenbe be§ ^atjrlmnbertS in ^Berlin accrebitirt gewefen unb bafj tt)re Seridjte als

(SefcbidjtSquetlen erften 9tange§ anaufetjen feien. „$aum jemals, frütjer ober füäter",

jo urtfjeilt ber ©t. Petersburger S5ötferrect)t^tet)rer 9JtartenS in feiner letjten großen

tßublication, „tjat ein auswärtiger Vertreter 9htfj(anbS über fo grünblidje unb auuer=

läffige Informationen au öerfügen gehabt, tote $rübener, ber, wäljrenb ber $atjre

1799 unb 1800, bie ^erfonen unb guftänbe, mit benen er ju ttjun Ijatte, auf baS

5lttergenauefte fannte." — S)ie gatjl feiner tjier abgebrudten ^Briefe beträgt 3toet=

t)unbert. °$n ber 9lnerfennung öon ^ßauin ;

§ Gtjarafter unb $är)tgfeiten treffen fo

öerfcr)iebene aeitgenöffifcfje 23eurtb,eiter, tote ber fcfjWebifcrje ©efanbte ©tebingf, ber 5ßole

gürft 6jartori§fi, ber bamatige ©efanbte beS 9)latteferorbenS, ber Gmglänber 9tobgerfon

unb bie rufftfdjen IDtinifter (Srafen ^otfcrjuberj unb SBorronaow aufammen: S)te Qtnt*

fctjiebenrjeit feiner antifranaöfifcrjen ©efinnung t)atte bem fteifen, fügten, im (Srunbe

unliebenSmürbigen Wann bei fyreunb unb §einb Slcrjtung erworben, Weit fie in ben

£agen allgemeiner 2lbtjängigteit bon fürftlicrjen SageSftimmungen unb felbftifdjen Ütürf«

ftdtjten eine fettene unb efrenöolte 9luSnaf)me bitbete.

X.

2)ic tjamöurgifc^e Jeftfdjrtft.

^amburgifdje ^eftfc^r ift aur (Srinnerung an bie (Sntbetfung Slmetitas. Qwei

SSänbe mit 3 tafeln unb 25 Stbbilbungen im Xe|t. Hamburg, 8. f^riebrid^fctt & (S.o.

1892.

£>aS öornerjm auSgeftattete 2Berf berbanft feine (Jntftetjung ber öierten (£entenar=

feier ber (Jntbecfung ber bleuen 2öett. üDie SBorberfeite ber meifjgetjattenen Seelen beiber

33änbe ift öerjiert mit ber „Rosa nautica", ber Söettfarte beS ®on Suan be ta Sofa

(1500), wäfjrenb, bem ^ntjatte entföreetjenb, bie 9tüctfeite beS erften bei »eitern ftär=

leren SSanbeS baS ^pamburgifetje ^auptfieget öom 3at)re 1492, bie beS aroeiten baS

©tammwaöben ber gamilie Söetfer au 9lugSburg aeigt.

(JS ift fein 3ufalt, bafj gerabe in Hamburg, ber aweiten ©tabt beS 3leicr)eS unb

feiner erften ©eeftabt, bie $bee entftanb, bie Gmtbecfung Slmerifa'S, beffen Raubet eS

in erfter ßinie feine SSlüttje unb feinen 2Sot)tftanb nerbanft, au feiern; bafj fidtj bort

auf Anregung be§ „SöereinS für ^unft unb Söiffenfdjaft" ein befonbereS „Komitee

für eine £>amburgifd)e 3linerifafeier" bitbete. Seiber rourben bie geierlictjfeiten, bie

für ben 12. Dctober ö. %., ben eigentlichen SntbecinngStag, geplant toaren, ber

bie§feitS unb jenfeitS be§ grofjen äöafferS, befonberS aber in Imeloa unb auf ber

tftabiba, wo SotumbuS feinen genialen (Sebanfen nadjgerjangen blatte, fefttieb begangen

rourbe, in Hamburg aunäct;ft buref) bie fdjrecflidje 6fjotera=@pibemie üerb.inbert. ©ennocl)

Wären bie Slnftrengungen beS Somitee'S nietjt gana öergeblicl) geWefen, aucr) wenn fie

uidtjt§ 3lnbere§ 3u ©tanbe gebracht Ratten, at§ bie öorliegenbe ^ubtication.

S)er erfte Sanb enthält nadj einer furaen refnmirenben Einleitung be§ ßomitee=

borfi^enben, Dr. 9leumet)er, öier ^Ibljanbtungen öerfcf)iebenen llmfangS.

„S)ie @ntbetfung§gefdjicrjte ber bleuen SBelt" au§ ber ^eber be§ befannten

©eograpl)iel)iftoriferS ^rofeffor Dr. ©optjuS 9tuge bietet eine friüfdje S)arftellung öon

ben fogenannten 2Beintanbfatjrten ber Normannen bis au ben Reiten (S$ert)arb ^)Jlercator'S,

inSbefonbere wirb fie in ib^rem britten 2tbfcr)nitt bem SSerbienfte beS grofjen ©enuefen
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geregt unb beleuchtet jeine ©tetlung ju Berühmten SeÜQenoffen, tote £o§canettt unb
Martin 33er)aim. 3n ifjren fbäteren Streiten berfolgt fie bie ©nttoicftung ber beutfdjen

Kartographie in 33epg auf ben neu entbectten Söetttrjeil. (Srgänjt toirb biefer farto*

gratolnfcfje £l)eit burctj Dr. ajtid&oto'S ©fijje „(Sagbar Pöbelt, ein Kölner Karten*

^eicrjner be§ fed^5et)nten 3atjrr)unbert§", beffen ©loben unlängft auf ber Kölner ©tabt»
bibliottjef aufgefunben tourben. (Jiner berfelben (bon 1542) ift in jjtoei 3 eicrniungen

t»on Dr. sIRic^oto bem erften 33anb beigegeben.

2)irector ©etcidj, rürjmlicrjft berannt burd) feine ©tubien über bie Gmttoitflungg*

gefcrjid^te ber ©djiffatrrt, betjanbett „bie ^nftrumente unb bie toiffenfdjaftticrjen £ülf§«
mittel ber 9tautif jur 3"* & e* gtofjen Sänberentbecfung", inbem er befonberä auf bie

ßrfinbung be§ fogenannten 3afobftabe§ unb bie Sefjaimfrage eingebt.

S)a§ Sntereffe toeiterer Kreife bürfte bie aucr) räumlich rjertforragenbfte „(SJefdjidljte

ber £amburgifct)=^meriEanifcr)en £anbel§be3ietmngen", beigesteuert üon bem 33ibliotrjefar

ber dommerjbibliotljef, Dr. Skafctj, in 9lnfprudj nehmen, jumal ja lange 3eit fun-

burcr), befonber§ im adj^elmten Sarjrtjunbert, ber ^amburgifdje tran§maritime |>anbel

nacr) Slmerüa fiel) mit bem beutfcfjen im äBefentlidjen bectte. SBätjrenb in älterer

3eit, befonberä bor ben für itjre (Sboctje bemer!en§toertl)en 3§lanbfarjrten, fiel) unfere

alte ^»anfeftabt im 2öefentlid)en auf Küftenfct)iffar}rt befctjränfte , tourben unb jjtoar

erft gegen @nbc be§ fecrjaelmten $arjrrmnbert§, aU bie neue Söelt faft öerttjeitt toar,

Ziemlich, gleichzeitig SJerbinbungen mit bem Sorben unb ©üben, bornerjmtid) 33rafilien

angetnübft, toobei bie ßtferfucfjt ber größeren ©eemädjte nicfjt fetten einen untjeitöollen

©influß geltenb machte. %n ben Sagten 1765—1785 toar bie -£>amburgifdje Kauf«

mannfdjaft auf ba§ äußerfte bemütjt, Qudn, Kaffee unb anbere Gotonialürobucte in

itjren ^anbet ju aietjen unb aucfj neue *ßrobuction§felber ju eröffnen, toätjrenb fie ficf)

jetjt bei ber ßrfctjtießung be§ autelt für bie ßultiüirung in Angriff genommenen
2öetttr)eil3 ferjr zurüctrjaltenb zeigt. 2Bir folgen ber, nur burcr) bie Unabt)ängigfeit§=

fämbfe borübergetjenb gehemmten, auffteigenben ßinie ber £amburgifcr)=9lmeritamfcr)en

^anbelSbejierjungen bi§ ju ben 9caboleonifct)en SBirren, burdj bie zeittoeitig ein öott=

fommener ©tittftanb eintrat. 2lu§ föäterer 3eit intereffirt befonberS ber .gmnbetä*

bertrag bom Satjre 1827. ©einer 23ebeutung entfbredjenb rjat ber Skrfaffer alle

Kräfte unb ©egenfräfte eingetjenb gefctjilbert, bie fctjon bamatä toie tjeute bei folgen

internationalen Stbfommen mitfbietten : bebeutet bocrj ein '»Dcerjr ober SBeniger im Sott1

tarif nictjt feiten bie Goncurrenzfätugfeit ober ben Untergang ganzer ^nbuftrieen uni>

bamit größerer S3olf§treife ! Um bie 9Jlitte biefeä ^atjrfjunbertä waren auc§ 2eja§,

bie fpanif<$=fübamerifanifd)en ßolonieen unb 33rafitien in ben ^anbet ^>amburg§ mit

hineingezogen. 2Benn toir ^eute al§ ettoa§ ganj ?(tttäglicr)e§ in faum einer Söocrje

brieflic|e ^ittb^eitungen bon jenfeit§ be§ , Atlantic' erhalten, fo ab^nen toir fdjtoerlicr)

bie Unfumme bon 9Mr)e unb Slrbeit, toelt^e bie -fcerftetlung unb ßnttoidlung öon

regelmäßigen ©djipberbinbungen gemalt tjat, toie ber 33erfaffer fie un§ im fec^ften

(Sapitet anfcliaulic^ fc^ilbert. „Sie §amburgifc|=?lmerifanif(^e «ßoft, toetcfje 1860 in

ba§ ©eleife einer regelmäßig functionirenben 6inrid)tung geleitet tourbe, toar bie erfte

rein maritime 5ßoftberbinbung ®eutfc£)tanb§, bie bon einem beutfdjen ^afen birect nact)

ber ^euen Sßelt ging", fo fctjliefjt Dr. SSaafcrj feine für bie ©nttoirftung nic^t nur
be§ ^amburgifc^en, fonbern be§ beutfdtjen unb mitteleuropäifcr)en §anbel§ rjöd^ft toic§=

tige Storftettung.

SSeb^anbelt biefer 3luffar> toefenttic^ commerjielle Seftrebungen 5lorbbeutfd§lanbg^

fo fürjrt un§ ber ätoeite S3anb ju ben toefentlicf) colonifatorifctjen Unternehmungen
einer fübbeutf^en Metropole be§ Mittelalters. (ü£ finb bie Unternehmungen ber

2lug§burger äöelfer in S5enejuela, beren nationale ©rjrenrettung ber ju früt) bat)in=

gefc|iebene ^Jlinifterrefibent ©d^umad^er ^u feiner Stufgabe mactjte, inbem er auf ©runb
einer Slnja^t öon S)ocumenten, bie in ber alten KönigSftabt 2unja aufgefunben tour«

ben, eine autb/ntifcrje ©efct)id§te biefer älteften beutfdjen tran§maritimen ßolonifation§=

beftrebungen gibt, bie un§ im übrigen nur au§ ben tenbenäiöfen 33erid§ten be§ fonft

fo berbienftbofien ^)iftoriograb^en ber Sonquifta, Sa§ 6afa§, befannt finb : bie Saaten
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unb ßeiben ber SGßelfer, bie au jener drpocfje beg ©lauben§eifer§ unb be§ ^articulariämuS

fic^j neben ben fanatifd^en, bamal§ auf ber Jpö^e itjrer 2ftact)t ftetjenben ©baniern

nictjt Ratten tonnten, inäbefonbere ber 5tob be§ unter bem Keffer be§ fbanifdjen

33anbenfüb,rer§ Garabajal berblutenben legten ©bröfjlingg berfelben,
s-8artrjolomäu§ —

eine§ 33etter§ Jener *p^iii^fine Söelfer, bie burctj £)§tar Don 9tebtoitj' ©djauftoiel bobulär

geworben — finb fo ergreifenb, bafj nictjt blofj ein ©banier, toie £)on $uan be @aftrHano§,

Re befingen foEte. S)er 9lbb,anblung ift ein umfangreicher fritifcfjer Stbbarat unb bie

ßarte eine§ 3eitgenoffen, be§ bekannten ©ünftlingä ber großen „jungfräulichen"

Königin bon Cmgtanb (Hifabett), ©ir SBatter Sftaleigt), jur Orientirung beigegeben.

Dr. 23enefe.

teuere Unterfud)ungcn über Den ftxtbä.

llntetjudjungen über ben ßreb§ unb baä ^ßrinctp jetner SBetjanbtung. S3on

Sßrof. 31. 3tbamttetotC3. 2Bten, 28. SBraumütter & ®o$n. 1892.

SotjanneS $Rülter fotl, toenn er in feiner Sßorlefung über bie ^tjbfiologie ber

9Jtit3 ju fbrecfjen blatte, feine Stufgabe in folgenbem SBorttaute ertebigt t)aben: „20ßir

fommen jefet jur 9Jtüä, meine Ferren! lieber bie Wti$ toiffen mir nictjtä. ©o toeit

bie 9M3." %n gleich latonifctjer SBeife tjat man bi§ jetjt bie Setjre toon bem SBefen

ber furchtbaren JfrebSfranfrjeit sufammenfaffen fönnen. Iftan fab, tootjl, toie bie

$reb§gefcf)toulft au§ geringen 3lnfängen entftanb , roie fie bann bie öerfcrjiebenften ®e=

toebe be§ ^örber§ burct)touct)erte, nirgenb§ einen ©tittftanb machte, auf ber einen ©eite

jerfiet unb auf ber anberen immer weiter toucfjg, toie unter iljrer ©egentoart ber Körper

tjinfcrjtoanb, „faetjettifef)" tourbe, unb toie fcrjtiefjlict) in unaufrjaltfamem SBergab ba§

ßnbe eintrat. 9Jcit ber Siagnofe be§ Ärebfeä ift getobrjnlicb, über ben tränten ber

©tab gebrochen, unb fetbft bie Erfolge ber eftirurfliferjen Stjerabie Ijaben an biefem

©tanbe ber Singe nietjt feb,r oiel ju änbern üermoctjt. 3Sei ber £rofttofigteit ber

Sage , in ber fict) bie Hftebicin bem $reb§ gegenüber befinbet , tjat e§ an 23erfucf)en

nietjt gefehlt, feine Dtatur aufklären, in ber Hoffnung, bafj man fo btelTeidjt auet)

nütjticrje ©crjtüffe für bie Teilung toerbe ableiten tonnen. Slöein bie <g>tjpott)efe, roelctje

ein bebeutenber gorfdjer, ber oerftorbene ^>atf)ologe $. Gotjntjeim in Seidig, aufgeteilt

tjat unb bie toeitrjin ©eltung betam , b,at leiber metjr SDunfeltjeit al§ Siebt in bie

Jfrebelerjre gebracht. @§ fottte ber ifrebä — nacl) Gotjntjeim — au§ ßbittjel^ellen

beftetjen , alfo öon jenem ©etoebe rjerrütjren , ba§ unter Slnberem bie •Dbertjaut be§

$örber§ bitbet, nur mit ber 9Jcafjgabe, bafj bie 9Jtutter5eIle be§ $rebfe§ au§ ber

embryonalen ©nttoidlung flamme, bamat§ unberbrauetjt liegen geblieben fei unb im
fbäteren 3llter, too ber 33inbegetoeb§ftocf unfere§ Drgani§rau§ bereite morfet) geworben,

btötjlicl) unter bem (Jinflu^ eine§ „^Reijes" toacljfe unb fict; bermetjre. ©ie befi^e aber

noerj ben Grjarafter be§ embryonalen ©etoebeS unb batjer einen befonberen äßactjStrjumS-

trieb. ©0 toerbe fie leictjt jju einer ©efctjtoutft, bie burcrj it)te ßebensenergie balb bie

Elemente it)re§ 5Jtutterboben§ berbränge unb jerftöre. üDtefe ^p^botl^efe mar burcr)

feinertei 3;t)atfacf)en geftü^t. 9tiemanb tjatte foletje gefctjtoulftbilbenben embryonalen

3eEen je gefetjen ; IRiemanb tonnte fiel; über ben „9teiä", toetetjer bie Ärebienttoicflung

au§lofen follte, genauer auelaffen; man nar)m fcijlie^licl) eine ererbte ®i§bofition ^ur

^ülfe, toeterje in ber 5Jtebicin überatt bort eine gro^e 9toHe fbielt, too man eine Ün=
fenntni§ ju berbecten t)at. Slber tro^bem blieb bie ßotjn^eim'fc^e -gjrjpottiefe in 5ln=

feb,en, einfach toeil man nicr)t§ 33effere§ an itjre ©teile ju fe^en tiermoebte. Sie mitro=

ffobifetje llnterfucl)ung be§ Jhebfe§ gab trofe ber bieten ©treitigteiten, bie fie Ijerbonief,

gar tein befriebigenbe§ 9tefuttat. ©beufo toenig bie bafteriologifctje Prüfung. Unb
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boct) ^at fiel) Bei einem grofeen Streit ber 2lerjte bie Meinung einen *ptat$ erobert, bafc

mir eS im ÄrebS mit einer 3nfectionSfranfl)eit 31t t^un tjätten. 9tur fcljemen eS nidtjt

23afterien ober ßoccen jju fein, bie mir als Urfadje beS $rebfeS auaufprectjen Ratten,

fonbern anberS geartete "»üHfroparafiten. 9Jtöglicf)ermeife merben fte unter ben ^rotojoen

aufgehmben merben, bie mir neuefterbingS fdjon Bei einigen $ranfReiten als Erreger

fenneir gelernt Mafien. ©0 Bei ber Malaria, mo ^ftardjiafaöa unb Gellt baS „Plas-

modion Malariae" im 23tute ber Äranfen aufbecften unb feine ätiologifdje 9tolle für

baS äöedjfelfieber feftftetlten. Stoat fetjlt ein midjtiger ftadjmeiS, beffen (Seiingen bie

$rebSfranff)eit oljne SÖeitereS in bie ©ruppe ber gnfectionSteiben einreiben mürbe: ber

9tadjmeiS ber Uebertragbarfeit auf SDrttte. 2lBer eS ift toorjl geftattet , baran ju er»

innern, bafj bis auf unfere Jage f)in bie Uebertragbarfeit ber Juberculofe in ^toeifet

gefteEt mürbe, bie jefct glänjenb unb einroanbSfrei erliefen ift. üDarf man alfo au§

bem geilen biefeS mistigen (Kriteriums Beim ÄrebS feinen abfoluten ©egenbemeiS

Betreffs feiner infectiofen 9tatur tjerleiten
, fo fprecfjen bodj anbere feiner @tgenfct)aiten

ganj pofitib für biefelbe. ®er üreB§ ift fietS junädjft eine lofale 9lffection unb

fdjreitet nicljt nur burcfj continuirlicfjeS 2öacl)Stt)um fort, fonbern ift erftenS in ber

Sage, anbere Äörperftellen, bie er nur Berührt, an^uftecfen (ifrebS ber Unterlippe fann

auf bie gegenübcrliegenbe ©teile ber Oberlippe üBertragen merben), ober fern gelegene

fünfte beS Körpers «ju inficiren , oljne bafj bie gmifdjenfteflen Betroffen mürben

(„*flletaftafenbilbung"), unb enblicrj, er Dermdt)tet bie jförperfräfte burdj (Sntfenbung

eines ©iftftoffeS, mie eS bie djromfcljen SnfectionSfranftjeiten fämmtlict) tfyun. S)ie

(Siftmirfung ber Juberculofe jum 33eifpiel T^at ja biefem ßeiben ben bejeictmenben

tarnen ©djminbfudjt öerfdjafft.

3)er in ben ermähnten GHgenfdjaften beS $rebfeS liegenbe fdjarfe ,£)inmeiS auf feine

^nfectiofität tjat aud) bem neueften Unterfudjer, Üßrofeffor Slbamfieroic^ in Ärafau, ben

2luSgang§punft für feine bietbefprodjenen gorfdjuugen gegeBen, bie er jetjt in einem

33änbcl)en ber miffenfdjaftlictjen 2ßelt öorlcgt. Slbamfiemicj roenbet fiel) aud) gegen bie

(Sol)nl)eim'fd)e ^^pot^efe. (5r jeigt, bafj jmifcfjen ©pittjetjellen unb Krebszellen ber

grofje Unterfctjieb Beftelje, bafj bie erfteren ein arcrjiteftonifcl) reguläres ©efüge befitjen,

bie lederen aBer ben Jt)puS beS 9tegettofen geigen. 2luctj merben fie nic£)t einfad)

abgeflogen mie bie ©pittjetjellen, fonbern fie zerfallen in einer ganz Beftimmten äöeife.

2Iud) anbere toon 2lbamfieroicz mittetft einer neuen 9ttett)obe (©affraninfärbung) auf*

gefunbene SDetaitS unterfdjeiben bie 3cllarten beS ifrebfeS öon benen beS (Spitzels.

®ie ^rebSjeHen finb nur äu^erlictj unb jufällig ben ßpitljeljellen äljntictj, im Söefen tjaben

fie mit itjnen niclitS gemein; fie finb üielmeljr — um Slbamfieroicj'S Meinung gleicf)

r)erau§3ufagen — bie ^arafiten beS ifrebfeS felber, fo ba^ alfo bie gan^e ^reb§gefcl)tt)utft

toefentüdt) aus lebenben 5J?arafiten unb nietjt aus 33eftanbtt)eiten unfereS Körpers fiel)

äufammenfe^e. 3um SSemeife für bie 35erecl)ttguug biefer Sluffaffung b,at Stbamliemicj

dinpflanäungen bon frifcfjen ÄrebSftücfcljen in baS (Seljirn bon ^aninc^cn üorgenommen.

S)abei ftarben bie £B,iere im Verlauf öon menigen ©tunben bis ju einigen Jagen,

maS nicl)t etraa auf ben Eingriff als folgen jurücf^ufü^ren ift, benn man fann anbere

(SeweBsftücfe
, 3. 33. frifdje kliere ober 2tjeile auS ben gefunben üianbpartien ber

cljirurgifclj entfernten $reBSgefct)mülfte otjne ©cl)aben inS $anincrjenget)irn einteilen.

2)er Job ber 23erfucfjStl)iere ift bielmeb^r eine ^olge ber ©iftmirfung ber ^reBS=

fuBftanj. llnb eS ftimmt mit biefer Sluffaffung nur üBerein, ba§ awfy ein mäfferiger

5luSjug beS ^reBSgemeBeS mit genau bemfelBen 9tefultat inS £t)ierget)irn eingefpri^t

morben ift. 3lBer eS fjat fiel) noct) meb.r gezeigt. @S finben fiel) im ©eljirn ber

^anincl)en , bie nadj ^reBSeinp^anjung ju ©runbe gegangen finb , burdj gernmirfung

entftanbene, bon gefunbem 5terbengemebe umgebene §erbe, roeldje bie ©eutung ^ulaffen,

als ftammten fie öon bem eingepflanzten ^rebfc ab. Slbamfiemicj nimmt in ber

Jfjat an, fie feien entftanben burcl) auSgenoanberte ^rebsparafiten , meldje fief) bureb,

bie ßtjmpb/ba^nen berbreitet, fiel) mit grofjer (5d)nelligfeit oermeljrt unb fctjliejjliä)

bureb, il)re 33rut bie .frirnfubftan.j jerftört Ratten. 5Diefe ^arafiten — Coccidium

sarcolytes ift ber Jaufname — feien aucl) bie 23itbungSftätte beS ÄrebSgifteS, beS
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„Gtancroin", meines ftdj nur in ber lebenben Ärebsfubftanj ftnbe; bie abgetöbtete t)at

fid) als gän^lid) urtgiftig erliefen. SDiefes Gancroin foll nun nad) 2lbamfiemic5 mit

ber mofjlbefannten cfjemifdjen SSafe „9leurin" ibentifd) fein. 5Das foll unter 2lnberem

baraus fjerborgefjen , bafi bie untertjäutige (Sünfbritmng bon fteurin bei Jhebsfranfen

eine Güinmirfung auf beu Jhebs t)at : eine fbecififdje Üteaction , analog berjenigen ber

tuberculöfen &erbe auf bas £uberculin. ®iefe fpecififcfje 9teaction — unb barin liegt

ber 2lngelbunft für bie ütljerabie — fotl nun -!peitmtrfungen auf ben Jhebs fetbft ent=

falten, roie aus beigegebenen, jum Streit 4jf)otogva^t)ifc^ iHuftrtrten $ranfengefd)id)ten

fjerborgefje. ©o biel ift fieser: mirflid) geseilt ift fein einziger Äranter, gebeffert finb

nad) Sibamfiemicä's Meinung bie meiften. (Jntfdjeiben lä|t fiel; aud) bas nur burdj

9tad)unterfud)ungen, 3U benen bas 33ud) anregen foll. 5Des bleuen bringt es mancherlei.

Serbienftlid) ift es burdj fein ©treben {ebenfalls ; es enthält jroeifellos bie 9lefuttate

trnfter $orfd)ungen. 3U biefen fteljt ber <5til in einem gemiffen Öegenfatj. (Sr ift

meniger bräcis als bftifyenb unb fentimentat. 9ftand)tnat berfätlt er ins ^antaftifdje,

ebenfo roie geroiffe Kombinationen bes Tutors gerabeju bfjantaftifd) finb. ©in Seleg

hierfür : 2lbamfiemicj fudjt bas £?rebsgift , bas tjt)botf)etifd)e Gancroin. $ftan follte

glauben , er roürbe 3llles baran fetjen , aus bem ihebs felber biefes ©ift ju ifoliren,

etroa mie 33rieger unb feine 9tad)folger bie Sfäutnifjgifte rein bargefteEt unb cfjemifd)

erforfdjt fjaben, ober minbeftens fo roeit, roie 9t. $od) bas Suberculin aus ben 23acitten=

cutturen ausgesogen fjat. Slbamfieroicj fragt ftatt beffen in befrembtidjer Söeife:

äöomit tjat bas „Gancroin" 2leljnlid)feit? Unb „ba es eine (Stgent^ümlictjfett bes

^rebsbarafiien ift", tjeifjt es mörtlid) in ber ©djrift: „nur in bem Dom ^utsfcfjlag

bes Sebens getriebenen unb erroärmten ©äfteftrom ber ©emebe ejiftiren p fönnen, auf

tobtem 9tät)rboben bagegen bie SSebingungen su eigenem öeben nidjt ju ftnben : fo fctjten

mir nidjts fo fefjr bem innerften 2öefen eines bon ben ©arcolbten gebilbeten unb fie

gleid)jeitig bernidjtenben ©iftftoffes jm entfbredjen, als fein gerabe ju bem *ßrocefj bes

(Sterbens in natjer Sgejietjung ftet)enber Gfjarafter — feine ttjanatogene Statur." 2Bas

aber roirb nad) biefem naturbtjilofobfjifd) anfjeimelnben ©atj roeiter gefdjloffen? 2>afj

bas ßancroin mit bem Leichengift (!) nafje bermanbt, in feiner Söirfungsmeife
fogar ibentifd) (bergt. ©. 59, 2lbfd)nitt IV) fei. 9hm ergibt aber ber SBerfud) mit

bem ßeierjengift , roeldjes Slbamficroicj mit bem bon Saerjer entbedten (Sljolin gleidj=

ftellt , bafj es auf bie $rebsfranff)eit feinen (Sinflufj t)at. Sllfo brobirt unfer ?lutor

einen anberen -ftörber , ber fiel; burd) ben austritt bon einem sU^olefül äßaffer bom
6t)otin unterfdjeibet. S)as ift bas 9teurin. „2)a biefe Safe — nad) Siebreid) — im

©erjirn borfommt," fo fd)lie§t er roeiter, „unb ba bie Krebszellen gerabe auf bas

@et)irn eine fbecififdje 20ßirfung ausüben" (!) , fo fd)ien itjm 5lttes bafür ju fprecfjen,

ba% bas Sancroin möglid)erroeife mit bem ^teurin (borf)in mar es bas Seidjengift)

ibentifd) ift. Unb nun brobirt ^Ibamfiemicj bas 9teurin fogleid) beim Jhebsfranfen.

Unb fiefje ba! es roirft fbectfifd), bie Ärebsgefdjmutft reagirt auf bie an entfernter

©teile borgenommene untertjäutige ;fteurineinfbriimng.

2Benn Slbamfiemica 9ted)t behielte, menn toirflid) 51eurin einen reactiben ober

fogar l)eitenben Grinftufj auf ben ^rebs l)aben follte, fo barf man ber ©djtufj meife

bes Slutors gemiB nid)t bas ^aubtberbienft an bem ©rfolge jufpreeljen. 5Dann märe

aud) Ijier bas Unäulänglid)e einmal ©reigni^ gemorben. ^n ber 2Biffenfd)aft aber

fbredjen äunäd)ft nur bie 2l)atfad)en. S)ie in ben ^Ibamfiemic^fdjen 9luffteEungen ent=

tjaltenen mirb fie ju brüfen Ijaben. ^offen mir, ba^ nadjljer bie ^enntniB bom 2ßefen

bes ßrebfes fo meit bereichert ift, bafj man bann auf iljn nid)t mel)r benfetben ßafo=

nismus anmenben fann mie ^. lötülter auf bie Seigre bon ber TO3.
W. F.
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f. The coinmercial policy of the british

colouies and the Mc Kinley Tariff. By
the Earl Grey. London 1892.

Noch nie bat bte £>anbelspoütif eine größere

9tolle gefpiett unb eine tiefere 33ebeutung er*

langt, als in ber ©egenroart. %t trtet)r bie 23e»

uölferung Guropas roäcbft, je gewaltiger "bie

inbufttielle Gntraidtung aller cioilifirten (Staaten

an Umfang gewonnen fjat unb je mefjr fomit

Guropa offener 9)iärfte jum 2lbfluffe eines

lieberfcb uffes an 9)cenfcben unb gabrtfaten be»

barf, um fo geringer wirb oon %afyv 311 ^ai)t

bie Qatyi biefer 2Mrfte. SBir fielen cor ber eigen=

artigen £I)atfacbe, baft gerabe bie am bünnften
beoölferten unb inbuftriell am roenigften enfs

rottfeiten Sauber, roie bie bereinigten "Staaten,

Siufjlanb, Auffraßen, Äanaba fid) immer ängft»

lieber gegen aufjen abfperren, roäbrenb bie

Snbuftrieftaaten entroeber bem greibanbet t)wlbi=

gen ober ein immerhin liberales Stiftern an»

roenben. 2(lle europäifeben Staaten leiben unter

biefer Gntroidlung. Sie feßroere Ärifis, meiere

jefct bie 2ßelt beimfudjt, t)at it)re Sßurseln

roefentlicb in ber bisherigen Abfperrungspolitif

ber Vereinigten Staaten. 9ciemanb aber em»

pfinbet biefes Uebel ftärfer als Gnglanb mit

feiner ungeheuren ^robuetion unb feinen 2trbeiter=

beeren, roelcbe bie ganje SEBett mit ^kobueten
uerforgen tonnten. 2Jcit einem Schlage bat bie

gegenroärtige Ärifis alle bie nad) langen kämpfen
entftanbenen Qnftitutionen, roelcbe bas GiIeicE>=

gereicht sroifdjen Arbeitgebern unb -nebmern er»

galten füllten, über ben Raufen geroorfen. £ro£
aller Ginigungsämter finb grofce Strifes aus«

gebrochen , ba eben bei bem oölligen Stocfen

bes Abfa^es unb bem Sarnieberliegen allen ©e=

fdjäfts bie #abrifanten felbft bie gerechteren

gorberungen il)rer Seute nict)t 3U befriebigen

im ©tanbe finb. — Siefe fcbltmme Sage bat

bie SBirhuig gehabt, bafs ein großer Xb,eil bes

englifdjen Golfes plöfclid) nad) Schufoöllen
oerlangt. SUian bat bereits bie Grfabrungen
nergeffen, roeldje in ben oie^iger fahren 3ur

Annahme bes trollen ft-reibanbels gefütjrt haben,
ber Gnglanb 31t feiner Sßeltftellung oerbolfen

bat. 2Nan überlegt auch nietjt , bafj ber ^öejug

inbuftrieller Grjeugtiiffe Gnglanbs »om 2lus=

lanbe bei feiner mächtigen 3"buftrie fo gering

ift, bafj ein goll gart3 roirfungslos märe. 9)ian

überfiel)!, baft f)öcöftenö ber 2lcferbau oon Sd)u§=
jöllen Vortbeil hätte, bem aber eine allgemeine

Verteuerung ber Sebensmittel entgegenftänbe,

roelcbe bie englifcbe ^nbuftrie ber Siöglicbfett

berauben mürbe, mit billigeren Sänbern in 3"=
fünft ju coueurriren. Gnblid) roirb aud) nicht

in ^Rechnung gebogen, bafj roabrfcbeinlicb bas
Auslanb fofort ju ©egenmaftregeln greifen

roürbe. Sie feit fahren trjätigen Schüfesoll»

agitatoren , meldte fogar bei bem öaupt ber

Sories 2lnflang gefunben haben, geben fict) ber

Hoffnung t)in, ba% allen foldjen 9cad)tbeilen

bureb einen engern 3ollbunb mit ben Golonteen
entgegenjuroirfen roäre. Surcb einen folgert,

bie äöelt umfpannenben goMümin niürbe @ng=
lanb nacb iftrer 2lnfid)t nidjt nur feine bisherige

Stellung befjaupten unb fogar baburd), bafe es

oon fremben STiärften unabhängig märe, ftärfen

tonnen, fonbern e§ fäme auef; in bie Sage, alle

anberen Staaten burd) Sifferenjialtarife feinem
Sßillen ju unterroerfen. ©ntgegen ftel)t bem
$lane in erfter 9ieit)e ber Umftanb, bafj bie
Kolonien in abfef)barer Qdt nie im Staube
fein roerben, bie gefammte engltfctje ^Crobuction
auf3unet)men, foroie in jraeiter Jiei^e ber, bafj

gerabe bie nndjtigften Gotonien oon einem
fold)en 3olloerein nicfjts roiffen wollen. Crin

berartiger Sunb roürbe, faü§ er irgenbroie 3U
Stanbe ju bringen roäre, ju ben fd^roerften

inneren Gonflicten 2tnta§ geben unb ßnglanbö
3J?ad)t ein für allemal bredjen. — Gs finb biefe

fdjroierigen unb roid)tigen fragen, roelcfje ber
@arl @rei) in feiner f)ier genannten Schritt be=

banbelt. Gr ift ein entfdjiebener ©egner beö
Sd)U^3ollft)ftem#, beffen 9]ad)tf)eile er bes 9iä^ern
barlegt. 2lber er ift ein ebenfo lebhafter 21n»

bänger eines näheren Sunbes ©nglanbs mit
feinen Golonien. S'Jur fd)Iägt er alä $8afi3

allgemeinen J-reifjanbel oor. So richtig bie

3)?ef)r5a[)I feiner Argumente ift, fo roenig bürfte
oor ber ©anb 2lusficf)t auf 33erroirflicf)ung feiner

3Jorfd)täge fein. @s müfeten benn gefunbere

roirtf)fd)afttid)e 2lnf^auungen in t>en englifd)en

Golonien ^Bla§ greifen.

q. aWc^cr'ö <Eont>crfattonö=Vcgtfon. Gin
9?ad)fd)lageroerf beö allgemeinen 3Biffeng.

fünfte, ganslid) neu bearbeitete 2(uflage. Wlit

ungefähr 10000 2lbbilbungen im ^ejt unb
auf 950 33ilbertafetn , harten unb planen.

Grfter 33anb. 2t bis SlSIoiifl. Setpaig unb
3Bien, 33ibIiograpl)ifd)es Snftitut. 1893.

9?id)t mebr als brei isafyte finb oergangen,

feit roir ben legten 33anb ber nierten Auflage
t)ier befpradjen, unb beute fdjon Ijaben roir

ben erften Söanb ber fünften ansu^eigen : ein

Grfolg, ber in 21nbetrad)t eines fo foftfpieligen

unb umfangreichen 2Berfes roie ÜJcever's Gon=
»erfations=8e£ifon faum feines ©leidjen in ber

@efcf)icl)te bes beutfcf)en 33ud)f)anbets Reiben

mag; aber aud) einer, ber burd) ben raftlofen

Gifer ber Skrlagsfyanblung unb ibrunausgefe^tes

Streben nad) immer oollfommeneren Seiftungen

ebenfo gerechtfertigt ift, als er 3eigt, roie bie

roeiteften Äreife bes s}hiblicums bereit finb, ein

foldjes 93erbienft ansuerfennen. 2Bas beim

erften Süd in biefen erften 33anb ber neuen
2(uflage fet)r angenebm überrafdjt, ift bie

größere Sd)rift, roeld)e nicht nur bas 2lnfe^en

erl)öbt, fonbern eine roirtlid) materielle 35er=

befferung barftellt, um fo mef)r, als Dualität

unb %-axbe bes Rapiers gegen früher nod) ge»

roonnen Reiben: es ift ein Vergnügen, biefen

flaren, beutlid)en unb ben Augen roobtgefältigen

Srud iu lefen. DJiit foldjen äußeren 23or«

3ügen, bie für eine fiäufige 2Jenu|ung nid)t

gering anuifd)lagen finb, oerbinbet ficf) nun
eine Surd)= unb Neubearbeitung bes Jerteö,

roeld)e faum einen 2lrtifel unberübrt gelaffen

nnb mannen neuen bin^ugefügt hat ; bie Seiten^

3at)I ift biefelbe geblieben: aber ber erfte 23anb

ber fünften 2luflage braucht uierunbfiebjig

Seiten mel)r, um (auf S. 1017) fo roeit ju ge»

langen roie ber erfte 23anb ber früheren (auf

S. 943). £afj es babei nicht immer auf Aus»
bebnung, fonbern eher auf gefebidte Sefdjränfung
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abgefefjen ift, erfjeQt 3. 23. aus bem 2lrtifel

2lfrifa, ber in ber älteren Auflage breijjig, in

ber neuen nur fiefcenunb^nmnjig Seiten umfafet,

trofebem aber infjaltlid) reifer, in ben Negiftern

oollfränbiger unb um brei Tafeln „Slfrifanifcbe

Gultur" oermeb,rt ift. desgleichen ba&en , um
ein anbereS Vetfptel 5U roäfjlen, bie Vilbertafeln

ju bem Strtifet Slrrfnteftur (in ber früheren

Sluflage Vaufunft im jroeiten Vanb) erf)eblirfj

geroonnen; unb es mürbe, roenn ber Naum aus»

reifte, nic£»t ferner roerben, bie Sifte ber roefent»

lieben Neuerungen 3U oerlängem: fie begegnen

uns bei jebem Schritt unb auf jeber Seite.

iTodj roir roerben in Verfolg ber roeiteren Vänbe
f)inreirf)enb ©elegenfjeit fjaben, auf 2)?ener'3

Gonoerfations^erifon äurücfjufommen, roeldjes"

am ©nbe be3 3aWunbert£> fief) bie Aufgabe
gefteüt bat, bie Stimme feines WiffenS ju sieben

unb ein 23ilb feiner Grrungenfdjaften auf allen

©ebieten menfrfjlirfjer Tluüigfeit ju geben.

;.. $etttfd)er SHtevatuvSaUnbet «mf bo£
%at)v 1893. herausgegeben von Qofepb,
Äürfrfjner. 5ünf5eb,nter^ab,rgang. ©ifenoct),

Qofepf) Äürfrfjner's' Selbftoerlag.

Wir Ijaben fo oft an biefer Stelle rüljmenb

ber rieten Vor3üge bes* Äürfrfjner'fdjen Siteratur*

^alenberS gebarfit, bafj eS genügt, menn roir

furä auf ba§, Grfdjeinen bes neuen ^atirgangs'

tjinroeifen. Umfirfjtige 2(norbnung be<§ t>iel=

feitigen Stoffes
-

unb größte ©enauigfeit 3eirf)uei

if)n gleid) feinen Vorgängern aus unb läfst unä

fein ©rfrfjeinen mit aufrichtiger greube begrüben.

2Der ^leife beS Sei-auSgeberS ift erftaunlirfj; er

fommt Stilen 311" Statten, bie mit literarifdjen

fingen ju tfjun fjaben unb oerpflirfjtet fie ftet§

pon feuern 3um roärmften ©anf für biefeS

praftifrfje, Nebacttonen unb Srfjriftftellern un=

,

entbefjriirf) geroorbene Sammel» unb Narfjfdjlage»

butf), bem ba§ Shtslanb, roie biefes felbft aner»

lennt, nicb,t§ 2(e^nlic^e§ an bie Seite 311 fe^en

tjat. — So rotrfjtig biefer 2iteratur = 5lalenber

für alle literarifrfjen Äreife ift — unb roer in

£eutfrfjlanb fjat nirfjt irgenb etroas
-

mit ber

Literatur ju tbun? — fo freubig roirb oon allen

firfj für ^olitif, §of», Gommunal» unb Ver*

roaltungsfarfjen ^ntereffirenben bas gleicbjeitig

erfrfjienene Äürf rf) ner *
f dt)e Staats^, 6of= ;

unb(Eommunalb/
anbburf)be<§9}eirf)S

, unb
ber Ginselftaaten für 1893 aufgenommen
roerben. ©s" enthält gleichfalls eine faft uner=

i

fd)öpflid)e güüe oon autfjentifdjen Nachrichten

in aujjerorbentltrf) getiefter Bufamwenftetfung

mit Taufenben oon ^5erfonat= unb ftatiftifeben

9Zoti3en, mit genauen Slngaben über bie Ver=

roaftung ber ein3elnen Stäbte, über bie beut»

fdjen ftbfe, bie gina^en ber Gt^elftaaten, über
;

alle 3rceiSe oe^ Öeeres unb ber Marine unb

fo fort, eine fleine ~ftaatsroiffenfrf;aftlicf)e Viblio»
!

tljef für firfj, beren ^ßreis im Verfjältnif} su bem
©ebotenen ein äußerft geringfügiger ift.

y. L'Europe politique en 1892. Par Leon
Sentupery. Paris. Lecene, Oudin et Co.

1893.

@in früher in ben fran3Öfiftfjen Süinifterien

ber Suftij, ber Äulte unb beä Innern tb^ätig

geroefener b.ö^erer Beamter beginnt unter bem

oben angegebenen Sitel bie Verausgabe eineS

3aljrburf)3, baS je in fieben öefte serfaüen folt,

unb oon benen un§ 3roei oortiegen. 2)a§ SBerf

ift unjroeifelb.aft in grofiem Stil angelegt, roie

frfjon ber Umfang oon etroa fünfse^n Sogen
auf bie Lieferung 3U erfennen gibt; unb roenn
bas

1

Verfprerfjen, bafj eS ftdt) um une publi-
cation soigneusement tenue au courant ban=
beln foll, erfüllt roirb, fo bürfte bie 2Biffenfrf;aft

in ber £f)at ein oorsügtirfjes £tü[fänutte( er»

r)atten. SiS je^t aber febjt oiel, bafj biefe Sorg=
fatt unb 3uferläffigfeit erreicht roäre: man ftö|t

auf 3at)Iretcf)e bireft fa[fdje ober borf) ungenügenbe
Angaben. S. 9 Reifet eS, bafs bie ^at^ötifen
in Sübbeutfrf^tanb, ^Jofen unb 2ßeftpreuf,en bie

grofje SRefi^arjt bitben: oon ber Nb^einprooinä
unb Cberfdjteften erfährt ber Sefer nidjts.

©benba ftet)t, bafs bas 2)änifd)e „dans le Schles-
wig-Holstein" gefprodjen roerbe — , ein Satj,

ber ebenfo oberftäcblicb, als irreleitenb unb ge*

rabesu gefäb.rlic^ ift. S. 103 roerben bie %%XQn*
fotgeoerljältniffe in Württemberg gan3 frfjief

bargeftellt: öerpg SEil^elm oon' Württemberg,
ift nirfjt fatbolifrf). Db bie roürttembergifdje

Verfaffung fursroeg als „fort antiliberale"

be5eicb.net roerben fann, iftfeb^r fraglidj; fie allein

in 2^eutfrfjlanb enthält bie Seftimmung, ba&
bie 3roeite Kammer 3U 1h auS bem faft fcf)ranfeu*

lofen birecten unb gefjetmen 2öab,lrecb,t beroor=

gef)t unb ba3U noeb, SDiäten empfängt. S. 109
t)eifet eS: „Wenn eine graction bei Neirf^StagS

fünfunb3roan3ig Äöpfe 3ät)lt, aber nur bann,
b,at fie geroiffe roirf;tige Neckte; sroei it)rer 9Jlit=

glieber treten in bie Gommiffionen ein, benen
bie Vorlagen ber Regierung unterbreitet roer»

ben." £as ift, roie nirfjt erft lang ju beroeifen

fein roirb, fefjr unoollftänbig auSgebrücft. 3)aä

Kartell roirb ebenba als nodj oorb^anben be=

3eict)net, mit bem 3ufal' oer Äan3ler fönne auf

feine 132 Stimmen „en toutes circonstances"

3äf)Ien. Db bie antifemitiftfje Partei, roie auf
Seite 81 oerfidjert roirb, aller 2Bal)rfcb,einlicfi,teit

naef) bei ben näcb^ften Wahlen oerfrfjroinben roirb,

erfrfieint, roenn aurfj roünfcfjens'roertb,, boc^ nac§

ben jüngften Erfahrungen meb^r als sroeifel^aft.

S. 131 beifit ber Slbgeorbnete für ©Iberfelb

i^örm ftatt Öarm. S. 137 roirb liefert jum
Vertreter „d'une circonscription de Potsdam"
gemarfjt; er ift aber für £an3ig geroäljlt. Wir
roollen bie Veifpiele nidjt roeiter Ijäufen unb aurf)

nid)t fo unbillig fein, bie großen Srfjtoierigfeiten

eines folgen Werfet 3U oerfennen. 'üibev roenn

ei nid)t 3uoerläffig ift, fo roirb fein Wertlj über=

^aupt fraglich, unb roir möchten bem \^erauS=

geber besfjalb ratb,en, firfj mit Mitarbeitern bei

Stustanbes 3U umgeben, oon benen jeber feinen

Stoff beberrfrfjt. "Sann, aber nur bann, roirb

er fein giel erreichen unb roirflieb, etroa« Tüch-
tiges liefern.

<*. ^cralbifc^cö ftatibbud) für ftrcmibe
»er ^appenfunft, foroiefür Äünftfcrunb
(sicUicrbctrcibcnbc. Gearbeitet unb mit

Veil)ülfe beä Äömgl. ^3reuf3. CultuSminifte»

riumS IjerauSgegeben oon g. Warnerfe. 9JUt

318 älbbilbungen nacb, |>anb3eicbnungen oon

G. Soepler b. % Seifte 2(uflage. gran!=

fürt a. m., Sotinrid) Äeller. 1893.
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Sie turjlidj erfcbjenene fedjfte 2luflage beä

bekannten SBerfes fpridjt am beften für beffen

auf ©runb langjähriger ©rfaljrungen mit gleifj

unb Umfielt erfolgte gufammenftellung unb

feine Verbreitung in ben roeiteften Greifen.

Senn biefeS fyeralbtfdje öanbbucb, roenbet fidt)

nid)t etroa nur an ben 21betsftanb, c§ bürfte

im ©egentfyetl roeit mef)r Vead)tung fettend ber

Äünftler, Äunftfjanbroerfer , ®eroerbetretben=

ben u. f. n>. finben, benen es in leidet fafetierjer

Sarftellung bie 9Wt)fterten ber SBappenfunft ent*
|

bullt, ©er'abe in btefem gadje [)errfct)t üielfadjc

Unfid)erl)eit unb Ungenauigfeit, ba bie früher

erfcf)ienenen fyeralbifdjen
sIßevfe bie prafttfdje

Seite ibjres 3:f)ema§ faft gänzlid) aufjer 2lct)t

gelaffen Ratten unb mit ihjem 2tufgebot fact)=

männifdjer unb altertf)ümlid)er 2tusbrüd"e bem
Saien ein Verftänbnifc fe^r erfebroerten. Sag
2llles fällt bei bem obigen Hanbbudie fort, ju

bem mir alä Supplement bie in bemfelben Ver=

läge erfcöienene Heine Sßappenfibel non
2lb. 39?. Hilbebranbt empfehlen, meldte gleicf)=

falls bereite in oierter burcfjgefeljener unb »er=

mefjrter Stufloge «erliegt.

^. §cutfd) 9ienguinea unb meine <£r=

ftetgung be3 ftini&tevve.-- (Sebttgeä.
©tue Sdjilberung bes erften erfolgreichen

Vorbringens ju' ben Hochgebirgen Snner»
üfteuguinea'3, ber 9fatur be§ Sanbes, ber

«Sitten ber ©ingeborenen unb bes gegen»

roärtigen Staubet ber beutfdjen Golonifation3=

tl)ättgfeit in &aifer*3Bill)elm5=£anb, Vi3martf=

unb Salomo = 2(rd)ipe[ , nebft einem 2t>ort=

üerjeidjnifj uon 46 ^apua = Sprad)en. Von
$ugo 3'6U er. Stuttgart, Verlin, Seipzig,

Union, Seutfcfie Verlagsgefellfdmft. 1891.

lieber 9ceu=@uinea unb bie bortigenbeutfdjen

Vefi^ungenroaren un§ bisher nur zerftreute, roemg
controlirbare 9iad)ricl)ten zugegangen; jefct er=

galten mir jum erften 9JJaIe ein abgefd)loffenes\

umfaffenbeS Vilb ber roidjtigften aller beutfdjen

Golonialbeftftungen in ber Sübfee unb zmar auf

ber umfangreidjftett Snfel ber ©rbe, faft uon bem
§läd)enraum 9)?itteleuropa's\ aus ber Jeber eines

1

3JZanne§, ber ben brafiltanifdjen Urroalb burd)=

quert, bie Pampas burdjzogen unb bie 2fnben

beftiegen, ber bas Sogolanb unb bie Sclat>en=

füfte erforfd)t unb nidjt roenig baju beigetragen

b>t, ba$ baS Seutfcbe 9teid) feften guf$"in
Kamerun faffen tonnte. Hugo QöUer oerfügt

ganz über bie ©igcnfdmften, bie geraiffermafeen

fdjon »on »orntjeretn tt)tn Grfolg fiebern: er

fennt basi Steifen in tropifdjen Säubern, unb
feine ©efunbfjeit fcf/etnt eine eifenfefte ju fein

:

er ift ruljig unb befonnen, befit?t um=
faffenbe Sacbjenntniffe, läfet fid) nie non feiner

^ßtjantafie leiten unb fe^t ftets feine gefammte
Äraft an bie ©rreidjung eineS beftimmten 3^^s,
non bem er roeif}, bafe eö fein imaginäres fei.

21ud) auf feiner legten "ftafyrt f;at er eben*

foroenig roie bei feinen früheren, oben ermähnten
SjpebUionen, fid) bamit begnügt, bie Äüften»
ftrtct)e auf ba§ ©ingefjenbfte fennen ju lernen,

fonbern er ift gleictjfallo in bas innere »or=

gebrungen unb l)at unter ben benfbarften

Scfjroierigteiteu eine (Jrfteiguug bes g-iniäterre=

©ebirge§ unternommen , rceldje oerfd)iebene

undjtige unb überrafdjenbe Dtefultate lieferte.

9Jie brängt fict) bei ber Vefdjreibung ber Stra=
pa^en unb ©ntbefjrungen jener fünfjeljntägigen

9J?ärfdje bie eigene $erfon beä Steifenben in

ben Vorbergrunb; baS ruf)ige ©leidjgeroidEjt,

meld)e§ if)n tro| aller @efaf)ren bei jenem oft tobt-

oerb,eif;enben Unternehmen nie »erliefe , seicf)net

aud) feine SBiebergabe ber Seiben unb — fd)lief5=

liefen Jreuben auä unb berührt un§ auf baä
roof)ttb,uenbfte. Ueber Seutfdj^ieuguinea felbft

unb bie 21u§fid)ten feiner ©ultinirung fällt

3öllner ein fefjr günftiges Urtfjeil; in ben ad)t

3ab,ren, feit meierten bk 9teu=@uinea=6ompagnie
bas Sanb befiijt, finb bort bie bebeutenbften

g-ortfdjritte ju oerjeid^nen unb bie @innal)men
ber ßotonie in ftetem Steigen begriffen geroefen.

aß/. Blanche, Lady Falaise. A Tale by
J. H. Shorthouse. London, Macmillau and
Co. 1891.

Selten gelingt e£ einem ©rjäb.ler, fieb, eines
1

fo gans feiner befonberen 2lrt unb Vefäb,igung

entfpred^enben Stoffel 3U bemächtigen, roie bieö

f)ier bei bem neuen Vornan non St)ortf)oufe ber

galt ift. Hatten mir an ben früher in biefen

Vlättern befprod^enen 33ücf)ern be§ 2(utor§

mancfjerlei auS^ufe^en, fo mufe bem norliegenben

2Serfe uacb.gerülmit roerben, bafj bie barin ge=

gebene Sdjilberung aus ben reinften Greifen

beS englifcfjen High-life in einem ©uffe uor=

trefflid) componirt unb gefcb,rieben ift. 3Wan mirb
aud) lüer nidjt nerfennen, bafe bie Vorzüge beS

VerfafferS nur bie Sidjtfeitcn feiner ^etiler auS«
machen, bod) f)ebt bie mafecolle innere SBärme
unb bie Älarb,eit ber Spradje über bie Stellen

l)inn>eg, bei benen fonft Vebenfen auffteigen

mbdjten. 2)as Vucfj ift — r-on bem erften Treffer

„ x">of)n onglefant" abgefet)en — baS befte 2Berf

biefes 2lutor§, eS umfctjreibt fein können genau,

unb mirb aud) ben Sefern genehm fein, bie fid»

ber anberen Stomane non Sfjortboufe otjne er=

i)eblid)e Vegeifterung erinnern.

aß/. Darkness aud Dawn by F. W.Farrar.
3 Vols. Tauchnitz Edition Nr. 2777—9.
Leipzig, B. Tauchnitz, 1893.

Sie sJlad)fommen non Vecfer'ö „G^arifleS"

unb „ÖalluS" fterben ntcfjt au$. Unb bie brei

Vänbe be§ ©anon g-arrar, biefeS fjotrjge&ilbeten

^Srebigers, beffen „2eben ©Ijrifti" ein fafb,io=

nables Grbauung^budg geroorben ift, gehören

fidtjerlidt) 3u biefer großen Familie. Smmer
mieber galten e§ gelehrte Scanner für mögliaj,

iljre genaue Äcnntnife einer beftimmten Ijifto*

rifdjen ©poebe baburd) befonberS günftig zu ner-

roertf)cn, bafs fie ib,ren Stubien poetifa)es 33ei*

merf einflecf)ten, um fie baburdE) einem großen

publicum munbgered)t ju mad^en. SBir ztoeifeln

nicfjt baran, bafe niele biefer ©Eperimentatoren

itjre mül)fame 2lrbeit ganj etjrlid) für ^oefie

fjalten, — obgleich e§ bi^roeilen fdjroer fällt, ju

glauben, bafe bie Selbfttäufd)ung fo lange bauern

foll — allein jebenfall§ bezeugen biefe Vücb^er,

rote menig ernftönft über bie Sßoefie aU> Munft

heute naebgebaa^t mirb, unb roie bringenb nöt^ig

eS märe, bafj ein moberner Seffing „über bie

©renzen non Sichtung unb ©elafjrtljett" fdjriebe.

©anon garrar madjt fiefj feine Aufgabe noa)

ganj befonber§ fefiroierig, inbem er in bie 3wcre
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ber ©rgö^ung unb 33elef)rung,_benen fein Vud)
bienen fall, überbies ben ber Erbauung hinein»

fpielen läfet. darüber muf? bas beigefügte 2Berf

in bie Vrüdje geben, unb audj fein Vornan fällt,

burd) ben inneren SiUberfprudj feiner Tenben^en

au§ einanber getrieben, in Stüde. Ser Ver=

faffer null bie ßuftänbe Roms" jur Qdt bes

Äaiferl 9?ero aus ben D.uelteu fcf)ilbern; er roill

eine ciiltur^efcr)tcr)tlicr;e Stubie liefern, mit 2tu3=

nannte einiger, reiber fdjlecbt erfunbener unb
burcbgefüfjrter 5"iSurert fallen alle Verfonen
^iftortfdf) fein: er null ferner geigen, roie neben

ben finftern ©reuein ber Reronifdjen Snrannei
ba§ lautere Gbriftentbum als bie liebte Dffen=

barung einer befferen 3nfunft emporfommt, unb
er ruilt fromme ©emütfjer burd) bie 2eiben3=

gefd)td)te ber älteften römifdjen ßbriftengemeinbe

ergeben. Gs ftef)t uns nid}! ju, über bie roiffen=

fcr)aftlid)e Vorbereitung bes 2(utors ju urtbeilen.

So tnel aber barf jeber nerftänbige Seier be=

baupten, baß bie ©rgäljlung im ©an^en genom=
men unt)iftorifct) angelegt ift, rote roal)r aud) bie

gefammetten ©in^elnbeiten fein mögen. Sie
Ginfeitigfeit be§ ©efct)icr)tfct>reibers Tacitus\ ber

Dom 3"tereffe einer flehten Partei au$ bie
'

Singe berietet, ift begreiflieb: baß jebod) ein

©elebrter ber ©egenroart freiroillig biefe 33e=

fdjränfung auf fid) nimmt, roenn er jene fetten

befd)retben null, ift meniger 511 nerfteben. 9J?an

brauebt jebt nur auf ben fünften Vanb uon
üftommfen'g „Römifdjer Qief ct)icr)te" unb bie bort

nerftreuten Vemerfungen über bie Staats>uer=

roaltung uon 9Jero unb Somitian 5« oerroeifen,

um flar ju maeften, burd) eine roie enge 9J?auer=

fpalte mir baS ©efd)id' eines 93}eltreicf)ö ju über=

fdjauen uerfueben, roenn roir in unferer 21uf=

faffung ber Äatfer^eit Sueton unb Tacituö i

folgen. — 9Bie bem aud) fei, jebenfall§ ift Das*

poetifdje Verbienft ber ©rjäblung bes> Canon
$-arrer fet)r gering, ja es" ift, genau befefjen,

überbaupt gar nicr)t oorbanben. Sas ganse SBerf

äerfällt in Vroden, bie nur fetjr bürftig burd}

23ud)= unb Gapitelüberfdjriften an einanber ge=

fügt roerben. Sie pft)djoiogifd)en (5barafter=

ftubien finb uon ber grobbräbtigften 2(rt, unb
mit ibnen oerg(id)en erfetjeint bie Veurtbeilung

Siero's unb 2lgrippinas hut>amerling's\,2tf)asner"

als eine geniale ^nfairation. So fef)It es" benn
audj bem Stil fogar bei ben Steifen, roo ber

Verfaffer feine lebljaftefte 2:t)eilnat)me funbgibt,

burd)au3 an Sdjroung, unb er erbebt ftet) ntd)t

über bie Siction eines mittelmäßigen Sd)ul=

bud)s\ Trofcbem febeint e§ uns fidjer, baß bas>

SBerf Sanon garrar's feinen 22eg mad)en roirb,

ja, es bot ibn fdjon gemadjt, roie roir roiffen:

benn bie $af)i ber 9JJenfd)en, bie fid) bann mit
einem 23ud)e am beften unterbauen, roenn fie

jroifcben ben Regungen be3 ©rauenä unb ber

Frömmigkeit tjin unb berge^errt roerben, roar

311 allen Reiten febr grofj. 3tönen ift in Dark-
ness and Dawn ein ledereö 35?at)I bereitet.

aßX- The Light of Asia by Sir Edwin
Arnold. Tauchnitz Edition Nr. 2739.

Gs ift ganj überflüffig, t)ier Vorzüge unb
Üflängel eines SQBerfeö ju befdjreiben, ba§ feit

Sabren feinen feften tylaifr in ber Literatur be§
Victorianifcben 3eitalters inne fyat unb oon ben

Derfdjiebenften fünften aus bis jur ©rmübung
Fritifd) beleuchtet unb anolrjfirt roorben ift. Sem

l beutfdjen Sefer, ber biefe Sid)tung nod; nidjt

fennt, fei nur gefagt, ba$ fie eine finnige Sar*
ftellung ber Jr'abitiou 00m 2eben Sibbartba'ä
gercäbit, bie an einseinen Stellen Die syöfyen

roaf;rer s$oefie erreid)t, im ©an;,en ben eckten

Tuft nftinbifcfjer 2Beiet)ett atbmet, eine ^-üüe
fd)öner Sd}ilberungen bietet unb burebaus" in

reiner, forgfam gefeilter Spradje abgefafst ift.

3Ben biefes (rpos roegen feines religionSgef_d»id)t=

lieben ^nbalts mit tieferem ^ntereffe ergreift, öer

mag bann (oielleidjt an ber foanö non Clben=
berg'3 auögejeicbnetem 2Berf über „öuöbba")
felbft 51t jenen ebrroürbigen 33üd)ern am§ bem
Stltertbume ^noiens 3uriidfd)auen, Denen aud)

biefes sarte ©ebilbe entfliegen ift.

aß/. Memoir of the Life of Laureuce
Öliphant by Mrs. M. 0. W. Oliphant.
2 Tols. Tauchnitz Edition Nr. 2753 4.

23on ber öanb ber nod) immer rüftigen unb
»ielbeliebten 9tömanfcf)riftftelterin :Wrs. Clipbant

finb biefe jroei 33änbe einer 33iograpf)ie Saurence

Dlipbant's jufammengeftellt rooröen. Sas baupt=

fäcblidje l'i'aterial fyabtn bie Briefe bargeboten;

burd; Die Vefpredjung ber Sd)rifteu Des 93er=

ftorbenen, 33erid)te, 21ften, burd) eigene unb
frembe ©rinnerung roerben biefe 9JJittbeitungen

ergänst unb nerbunben. S" oer 33efd)affenl)eit

ber Cuellen liegt es begrünbet, roenn Die Sar=
ftellung febr ungfeicbmäfjig geratl)en ift, roenn

Heine unroidjtige 2(bfd)nitte ausfübrlid) enäblt,

anDere bebeutfame Vorgänge furj, gntjfreictje nur
mit 21nbeutungen erroäbnt roerben. 2(lies in

2lllem roar Clipf)aut geroifj ein fef;r merfroürDiger

! DJeenfd), unb ©enerai ©orbon (Der Hfärtnrer uon

Äartum) b«tte in einem Sinne roobl red)t, roenn

! er it)n unb fid) felbft für bie sroei uerrütfteften

Seute ber Söelt erflärte. Dlipbant roar einer

ber geiftreid)ften 3ieifebefd)reiber, Hriegsberid)t=

erftatter unb Sattrifer unferer 3e't, fd)rieb

brillant unb b'"i' e^enö »
plauDerte rounDerbar,

galt als ein gefdjidter Siplomat unb roar jaft*

io§ tf)ätig int Sienfte f)umaner ^oeen. Seine

glänsenben &aben uerbalfen tönt jebod) nidjt

ju ben redjten ©rfolgen, roeil bie £f)etle feineä

Sßefenö fid) nid)t im @leid)geiuid)te Defanben,

ber unentbebrlid)e Sd)roerpunft il)m fet)lte, roeil

er im roirflid)en 2Bortfinne ein „ercentriftt)er"

3Wenfdj roar. Ser Mangel orbentlid)er (Srsiebung

unb SilDung f)at i^nt 5eitleben§ angef)angen

unb fonnte "burd) bie reid)fien unb mannig=

faltigften 9ieifeeinbrütfe nicfjt erfe^t roerDen.

Sem allein ift es suntfebreiben, Dafj er Den uon

feiner 3Jhttter gefügten Neigungen mm religiöfen

3Jct)fticismug biä jur tinbifd)en Zb,oyl)eit nad)*

gab, unb nur roeil e<§ tßtn an bem gefd)id)tlid)en

jßerftänbntf? für bie Religionen ber Sßelt gänj*

riet) gebrad), fonnte er einem elenben ©auner

anf)eimfallen, feine Saufbal)n aufgeben, als fie

fid) eben am fdjönften aufroärts roanbte, feine

@£iften5 für ^al)te aus bem 3u Htmmenl)ange

ber Sebenben ftreid)eu, fid) fogar uon ber ge*

liebten 5rau trennen, fid) felbft unb bie Seinen

an bie Scurrilitäten einer Sefte gemeinfter

Sorte bingeben. 211s er ben Trug burdjblid'te,

roar e§ ut fpät, ba3 Verlorene tuieber ju er=
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ringen, unb fo ift biefe ganz aufserorbentlid)e

Seiftungsfäbigfett, biefe erftaunlidje Begabung,

obne ernfte unb bauernbe grüdjte geblieben.

(Seine Iefcte 3e it § ai er in einer 2lrt religiöfen

Qrrfinns zugebracfit, hatöüdter gefcbrieben, bie

in unöerftänblictjer Sprache 93l)antasmen unb
SBifionen enthalten, aber gerabe besljalb oon

manchen „2ßiffenben" als ein Ausbunb efote=

rifdjer ©rfenntnifj gepriefen werben. ©as Söud)

von -Sita. Dlipljant fdjilbert felbft bie trübften

93bafen biefes SJtannes mit nadjfidjtiger SJittbe

unb aBärme; es oerbtent audj bei uns Sefer

unb rotrb fie unter benen finben, bie fidt> für

fonft fdjroer zugänglidje ©rfdjetnungen bes

englifcben ©eiftesiebens ber ©egenroart intet*

effiren.

aß/. Over the Teacups by Oliver Weudell
Holmes. Tauchnitz Edition Nr. 2793.

©er „Autofrat oom grüf)ftücfsttfd)" Hat

je£t breiunbadjtjig Safyre juriicfgelegt unb ift,

fett oor Kurzem SBtjittier ftarb, in SBatjrfjeit

ber Altmeifter amerifanifdjer Siteratur. %>n^
blättern, bie er zum uorliegenben S3anbe ge*

fammelt fiat, ferjrt er zu ber gorm feiner erften

unb beliebteren Schriften jurütf, geroifs roeil fie

am locferften ift unb bie glüge feines ©eiftes,

bie nerroegenen (Sinfälle, am roemgften binbet.

$Jlan merft es gleidjroof)l, bafj er nidjt meljr

mit fefter öanb bie gäben t)äft ; fie laufen oor*

Zeitig aus einanber, unb ber Autor felbft gibt

in ©rfenntnif? beffen ben SJerfud) auf, feine

Keinen ©lfdjreben, ©ebidjte, ©ffans unb Apijo*

rismen burd) eine jtnifd^en ben Sfjeilnefjmern

bes ©efprädjes fidD) fortfpinnenbe ©efdjicbte ju

oerfnüpfen. 3>" ber ©fjat t)eftet er feine ©e=
banfenreib^en an ganz anfällige Anregungen, ein*

getroffene Briefe, gragen ober irgenb roeldje

iybeenaffociationen. ^ntmer jebocfj ift es lefjrreid)

unb erfrifdjenb, ben alten £>errn ju boren, mag
ber Snfjalt feiner (Erörterungen nod) fo oer*

fdjieben fein. Spricht er in liebensroürbigfter

Sßeife über bas Alles , über ben mobernen
Realismus, über fociale fragen, ©efunbljeits*

pflege, Stolle bes Reimes in ber 33oefie, bio*

logifcbe ober pfjrjfiologifcfje Probleme, überall

ftrömen bie ©ebanfen iljm z" aus ber güüe
feiner Bilbung, feiner Grfafjrung unb aus einem
nabelt unerfd)öpflid)en ©runbquell geiftiger

Kraft. Stets forbern feine 33emerfungen, aud)

roo man ifjnen roiberfprecfjen möchte, zu ernftem
9Jad)benten Ijeraus, bie glüdlidjen Silber, bie

fdjlagenben S3ergleicbe meljren ben Spradjuor*
ratf), bie herzensgute unb SBärme ber (Smpfin*

bung tb^eilt fictj roofjttbuenb ben Sefern mit. ©as
23udj ift bie ©pätfrudjt eines fo reichen, feinen

©eiftes , roie unfer 3 aWunbert ifjrer roenige

Zätjlt, gefättigt mit ber beften ©Übung unferer

Seit, unb ber Ausblid barin fo roeit unb fd)ön,

bafe roir gerne hoffen roollen, er mödjte aud) ben
je|t 3U ersiet^enben ©efd)lecb,tern für bie 3" s

tunft nid)t nerloren gefjen.

aß/. My Offlcial Wife by R. H. Savage.
Tauchnitz Edition Nr. 2771.

®er 33anb enthält bie rett)t gefd)idt ge=

mad)te ^iftorie eines Amerifaners, ber non einer

jungen unb fd)önen ^ib.iliftin bupirt unb oer=

anlaßt rcirb, fie roä^renb einer Sieife nad)

©t. Petersburg für feine grau auszugeben unb
alfo ibre 33läne ju förbern. Sas Sucb, ift jum
rafd)en Sefen beftimmt, beim langfamen treten

bie befonberen ©cbnuerigfeiten, ja Unmöglid)«
feiten bes galles aUjlt beutlid) fjeroor. Gfjaraf:

teriftif barf man non einer foldjen ©rjäljlung,

bie in ununterbrochener SReif^e gefä^rlid)fter

Situationen nerläuft, nid)t erroarten. 2Bas bie

©efd)td;te geben rciH, Spannung unb Auf*
regungen, bas gibt fie reicrjlicr) unb fann fomit
aud) fold)en Sefern empfofilen toerben, bie ber=

gleiten verlangen.

y. Ün re umorista. Memorie. Da Alberto
Cantoni. Firenze, G. Barbera. 1891.

9Bir fjaben es tjier mit Betrachtungen über
bie Sage bes Äönigtfjums unb feine Stellung

3U ben focialen Problemen 3U tb,un, roeldje

ßantoni in eine feltfame (Sinfleibung gefüllt

fmt. @r trifft im Drientejpre^sug einen Steifen*

oen, roeldjer fid) iljm als geroefenen Diplomaten
norftellt unb iljm Aufzeichnungen überreicht,

bie if)tn ein Honig, bei oem er felbft beglaubigt

geroefen ift, jur SSeröffentlidjung annertraut fjat.

2)er König Reifst ein §umorift, ineil er mit einer

aus §umor unb Scbroermutf) gemifdjten Stirn*

mung geiftiger gretfjeit über feiner Stellung

fdjtoebt unb itjre 33fltd)ten unb Stedjte ofjne bie

aSoreingenommenb^eit beurtljeilt, raeld)e fonft bem
im Purpur ©eborenen unb ib^rer Umgebung
anbere s3catur su fein pflegt. „Am einfadjften

ift es, fid) bem SSolfe zu zeigen; man braucht

nur immer biefelbe 33erbeugung nad) redjts unb
linfs ^u machen. 33ei Anfpradjen aber muf( man
bas leibhaftige ©9non»mcn*3Börter6ud) fein."

©er König fteljt mit feinen Anftdjten im ©egen*

fa^ z« benen feiner grau, tceldje bie Sßelt nimmt,

roie fie ift. „^rren," fagt fie, „ift Sadje bes

3Beibes; im ^^rtfmm ?u nerlmrren, ftefyt ber

Königin zu." ©er König aber meint, er fei

ein aJienfdi unb merbe fid) bas 9ted)t, feine 3tr*

tl)ümer zu erlernten, uon 91iemanbem nehmen
laffen, aud) nid)t con feiner grau. SBie ib,m

ein Jobesurtfieil oorgelegt löirb, äußert er fiel):

„©nabe fann nidjts Anöeres fein als eine non
Vernunft getragene ÜJtilbe." „©enfe an ©ott,"

fagt ib,m feine ©emab,lin, „er ift beffer als roir

Alle unb Ijat uns bod) Alle zum Sobe uerur*

tb.eilt." ©er König fief)t bie Sogif ein unb be*

ftätigt bie Sentenz, obfd^on nidjt ofme ©eroiffens*

biffe. Aud) feine Cinillifte bebrüdt i()n, roeil

er roeifj, ba^ fo niele arme Seute baran mit*

Zafjlen muffen ; ebenfo empfinbet er es fjart, bafs

er fo rcenig unmittelbar mit bem Soll »erfefjren

unb fo roenig birect eingreifen fann: Alles gef)t

ben langen 2ßeg ber ^nftanjen, bis es enblid)

»or ben^bron felbft gelangt, ©en Krieg mödjte

er gerne nermeiben: allein er mufe fid) über*

Zeugen, ba^ er eben nid)t oermieben roerben

fann. ©as @nbe ift, bafc ber König mit fdjroerer

Sorge in bie ßufnnft blidt unb nur non ©ottes

SUitleib §ülfe für bie fommenben ©efd)led)ter

erroartet. 3Bie man fief)t, liefert ßantoni eine

Art oon gürftenfpiegel, aber mit fetjr peffi*

miftifd)em ^)intergrunb; aud) ber befte SNonard)

fann bie SBelt nidjt änbern. ©ie Sdjrift ift

mandjmaf manierirt, aber »oll ©eift: bas lä§t

fid) if)r nid)t abftreiten.



Sitetatifcöe fteutgfeiten. 479

Hon 9!euigleiten , reelle ber ätebaction bis jum
10. SJiat jugegangen finb, oerjeidjnen mir, näheres
üinge^en na| 9faum unb ©elegenfjett un§
oorbeh alt enb:
©allcftrem. — yaiberbslein. Dtoman oon Gufemeia
©räftn Halleftrem. (grau oon 3lblersfelb.) dritte 3luf*
läge. Breslau, Sa)leftfcf)e Hucbbruderei , flunft= unb
Herlagsanftalt o. S. Scbottlänber.

ÄJafeboto. — üljaraftere unb Temperamente. Sratna=
tifche Stubien oon §anS oon Hafeboto. I. Shafe»
fpeare'fcbe ßbaraftere mit einem älnbang über ©oethe's"

gauft. «Berlin, Gbuarb :Hen|eI. 1893.
*eliß. — Sa§ Haterlanb ift in ©efabr: oon ß. Heli$.

Bresben, G. qiierfon's" Herlag. 1893.
Benoist. — Sophismes politiques de ce temps, par
Charles Benoist. Paris, Librairie Academique
Didier. Perrin & Cie.

©emljarbi. — 3lus bem Sehen Sheobor oon Hemharbi'S.
Grfter Sbeil: Sugenberinnerungen. 2Jtit einem Hilb=
niß ber ©efcbtoifter Sied. Seidig, ©. ^.ir^el. 1893.

JÜogU'?latt)'?fi. — 9teid)stag unb i">eer. Gin SBort roiber
ben graftionsgeift oon o. Hogüslatosfi. Herlin, 3t.

Gtfenicbmibt. 1893.

Boys. — Seifenblasen. Vorlesungen über Capillari-
tät von C. V. Boys. Autorisirte deutsche Ueber-
setzung von Dr. Gr. Meyer. Leipzig, Johann
Ambr. Barth. 1893.

Oranbetf. — Die $auptftrömungen ber Sitteratur beS
19. 3ahrbunberts oon ©eorg Öranbeä. 1./2. Sfg.
Seipjig, ß. Harsborf. 1893.

©rieftoediiel etneS Dcutfrticn Sfürften mit einer
jungen jtünftlerin. (iöerjog Sluguft oon Sacbfen=
©otija unb 3Utenburg unb ^röulein auS bem SBtncfel.)

ßerauSgegeben oon SQJolf oon 3Jte$fcb-Scbilbaa). SKit
2 HorträtS. Berlin, ßarl Siegismunb. 1893.

©rtiif. — Shaffpere. günf Horlefungen aus' bem
Stachlaf; oon «ernbarb gean Hrint. 1893.

Chaptul. — Mes Souvenirs sur Napoleon par le comte
Chaptal. Paris, E. Plön, Nourrit & Cie. 1893.

Chelard. — Les armees Iranc-aises. Jugees par les
habitants de PAutriche. Par Raoul Chelard. Paris,
E. Plön, Nourrit £ Cie. 1893.

CTroiffantsiHuft. — geierabenü unb anbere SDlündfener
©efcbict)ten oon Slnna Groiffant=9tuft. 2Hüncben, Jrutf
unb «erlag oon Dr. G. Sllbert & So.

(SlbS. — Sie äffumulatoren. ©ine gememfchaftlicbe
Sarlegung ihrer äßirfunggroeife, Seiftung unb Sebanb*
lung oon Dr. flarl Glbs. Seipjig, 3ob. Slmbr. Harth.
1893.

glemmtng. — Hier ütooellen unb Gr$äblungen. Hon
gf. Alemminq. Bresben it. Setpjig, G. ^terfon's Her=
lag. 1893.

Gagliardi. — Guglielmo II. Fatti. — Parole. —
Carakteristiche. Di Ernesto Gagliardi. Torino,
L. Roux & Co.

Gautior. — Le Vieux de la Montagne
,
par Mnie

Judith Gautier. (Bibliotheque de iiomans histo-
riques.) Paris, Armand Colin et Cie.

©ertjorbt. — Sag Sfisjenbucb meineg Sehens, «on
Sagobert oon ©erharbt. ©ertjarb oon Slmnntor.)
Grfter Hanb. Breslau, Sdüefifche Hudjbrutferei, £unft=
unb SSerlagsanftatt o. ©. Scbottlaenber.

Oiacometti. — La question italienne. Periode de 1814
a 1860 par G. Giacometti. Paris, E. Plön, Nourrit
& Cie. 1893.

@Iafet\ — 3 ilte*gras. Stiäjen unb Slooelletten oon
Starte oon (yiafer. Srestau, Scblefifrbe Surbbruderei,
flunft= unb lierlagsanftalt p. S. Scbottlaenber.

€uillaume de Humboldt et Caroline de Humboldt.
Lettres ä Geoffroi Schweighäuser. Traduites et
annotees sur les originaux inedits par A. La-
quiante. Paris, Berger-Levrault & Cie. 1893.

Hartleben. — Die Geschichte vom abgerissenen
Knopfe. Von Otto Erich Hartleben. Berlin, S.
Fischer. 1893.

$>mi§egger. — Sag Qenfeits bes flünftlerg pon Dr.
Jriebricb p. ^ausegger. ffiten, (Sari iionegen. 1893.

€>einc:2Umanäd). Sils ^roteft gegen bie Süffelborfer
Senfmalpenpeigerung. ötrausgegeben pon berSitera =

rifrben ©efellicbaft in Nürnberg. Nürnberg, Garl .«ocb.

1893.

^erolt). — Spuren, i'lusgeroäblte 0ebta)te pon ffvani
£>erolb. Sresben, G. -^terfon'ä SSerlag. 1893.

$eüe=28artegg. — Gbtcago. Gine SEeltftabt im amert=
fanifcben äBeften oon Grn'ft oon i>effe=äBartegg. Stutt=
gart, Union, Seutfcbe SSerlagsgefeUicbaft. 1893.

$»^. — ©anga=2Seaen. (rrjäblenbe Sichtungen nach
bubbbiftifcben Segenben unb anberen tnbtictjen Sagen
oon Suife $ii§. 3Mncben, ©. ^ranä'fcße ,\iofbuchhanb=
lung. 1893.'

$oentg. — Ser «oltstrieg an ber X'oire im ßerbft 1870.
JJach amtlichen Cuellen unb banbfcbriftlicben 2lufjetcb=
nungen oon 'Uüttämpfent bargeftellt oon Jrig ßoenig.
Grfter JBanb. Serlin, ernft Siegfrieb Sitttier & Sobn.
1893.

^Oüänber. - grau GUie 3tbtbe. 2Ius bem »eben einer
jungen grau. Hon gelir i-.oUanber. «erltn, S. ^lieber'«
«erlag. 1893.

^ante. — Sie Sngiene ber Änaben=^anbarbeit oon Ctto
^ante. Hamburg, i.'eopolb «oß. 1893.

S rauft. — Jriebria) ^otter's Öebicbte in iluöioabl berauä»
gegeben oon 9t. Äraufj. Stuttgart, 3. fi. Gotta'ja)e
«uchbanblung. 1893.

Sanbauer. — Ser Sobesprebtger. Stoman oon Öuftao
«anbauer. Sreäben u. Seipjig, ^einrieb Dllinben. 1893.

Sänge. — Grstebungsfragen. Vortrag, gehalten am
2. UKärj 1893 im Jiautmännifchen Herein „Union" in
Bremen pon geleite Sänge. Serlin, S. Cehmigfe'ä
Herlag. 1893.

Sanjtt). — 91eue Sebicbte oon ^aul Sanjfo. Seipjig,
äBtltielm griebria). 1893.

Larroumct. — Etudes de litterature et d'art. Par
Gustave Larroumet. Paris, Hachette & Cie. 1893.

Magnan. — Psychiatrische Vorlesungen von V.
Magnan. IV./V. Heft : Ueber die Geistesstörungen
der Entarteten (Fortsetzung) , über das intermit-
tirende Irresein u. A. Deutsch von P. J. Möbius.
Leipzig, Georg Thieme. 1893.

Mariauo. — Gli Evangelii Sinottici. Realtä o In-
venzione? Studii di Kaffaele Mariano. Napoli,
Tipografia della Regia universitä. 1893.

Maugras. — Le Duc de Lauzun et la cour intime
de Lonis XV par Gaston Maugras. Paris, E. Plön,
Nourrit & Cie. 1893.

3Jieier = (*>räfe. — Stach Sorben. Gine Gpifobe oon
Sfeter^Oiräfe. Herltn, S. gifcher. 1893.

Cmfteba. — Hom Sobe. Stooellen oon ©eorg grei=
berr oon Cmpteba. ((üeorg Ggeftorff.) Hut einer
Crtginal=Hignette oon gratis Stuct. Herlin, g. Fontane
4- Go. 1893.

^Jaftor. — 31 benbfchatten, jtooelletten oon äBillg Haftor.
Sresben, G. ^ierfon'S Herlag. 1893.

Paul. — Alte Sünden. Spiessbürgerliches Schau-
spiel von Adolf Paul. Berlin , Bibliographisches
Bureau 1893.

^fungft. — Sastaris, Sheil II : Ser Slldjnmift. Gine
Sichtung pon 3lrtbur ^fungft. Seipjig, SBilhelm
,vrtebricfa.

^ol)! — Hafantaiena. Srama in fünf Sitten oon Gmil
'Uobl. ^roeite Sluflage. Stuttgart, o- © Gotta'fcbe
Hua)hanblung. 1893.

*|>ufrtjmanu — Qu Dftevn in Spanien. 9ieifefcbüberungen
oon Jbeobor Hitifcbmann. Hreslatt, Scblefijcbe Hudj=
bruderei, jtunft= unb Herlagsanftalt o. S. Sa)ott=
länber. 1893.

JRecIam'S ltniberfal = «ibIiotftef. i>ir. 3061, 3062.
Jljeoaor Äecgfa, ßine Jteije nach greilanb. 3063.
Saloatore" Marina, 6err 3a). Grjählung. grei nach
bem ^to'^nf'i'^tt Dün Dr. Siegfrieb Seberer. 3064.
ÜKirja Jeth^Stli Slchonbsabe, Ser Hejier oon Sentoran.
Sürtifcbe itomöbte in oier 3lufjügen. Ueberfe^t unb
für bte beut]d;e Huhne bearbeitet oon S. Söbel unb
Garl grtebrich 3Btttmann. 3065, 3066. kleines £ianb=
roörterbucb ber Ghriftlicben Snmboüt. Gin ^ilfsbücbs
lein jum Herftanbniß ber toiehtigften Sinnbilber in
ber ^eiligen sebrift, im Sogma unb im Sultug. ©e=
famtrielt unb herausgegeben oon s

4$. S. Siebmann.
3067. Sh. Harrtere unb ©onbinet, gerftreut. Suftfpiei
in brei Slufjügen. Seutfcb oon Gmil Sieumann. 3068.
Ari§ Hrentano, Weitere ©efebichteu. Srittes Häubchen.
3069. Cscar äöagner, Ser Süffel (Nulpus). Haro=
biftifch=naturaliftifch-realiftifcher Hergang in ber Saa>
Jammer, grei naa) 3bfen unb Solftoi. — 3u7u. Kuftler«
Hiographten. günfjeljnter Hanb: 3. S. Hacb. Hon
Stiebarb Hatfa. Seipjig, $h. «Heclam'ä Herlag.

Steber. — 3!othe0 unb blaue§ Hlut. Hon ^einrieb oon
iHeber. Üftüncben, Dr. 3. 3llbert & Go.

!Keib. — Gladys Fane. A story of two lives. By
T. Wemyss iteid. London, T. Fisher Unwin.

Benouvier. — Victor Hugo le poete, par Ch. Kenou-
vier. Paris, Armand Colin &, Cie.

Stierer. — Sie recbtlicbe Stellung ber eoangelifeben
ßirebe Seutjdjlanbg in ihrer gefcbia;tlichen Gntioidelung
bis sur ©egenroart. ifon Dr. jur. et Lic. theol. flarl
Meter. Setpjig, G. 2. öjrfdjfelb. 1893.

Bobethon. — Chateaubriand et madame de Custine.
Episodes et correspondance inedite par E. Chedien
de Robethon. Paris, E. Plön, Nourrit & Cie. 1893.

Siofeggec. — ©ute ßameraben. Herfönlirbe Grtnne=
rttngen an berühmte unb beliebte 3ettgenoffen oon
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sp. M. 9tofegger. UBicn
, f-eft, Setpjig, 21. ^artteben's

»erlag. 1893.

Samaroto. — 2tm 2tbgrunb. 9ioman oon ©regor ©ama=
roto. groei 23cinbe. 23reslau, ©djlefifdje 23ud)bruderei,

fiunft» unb SjerlagSanftalt o. S. Sdiottlänber. .1893.

S;un in. — Autour de Chicago. Notes sur les Etats-
Unis par G. Sauvin. Paris, E. Plön, Nourrit &
Cie. 1893.

Sdinutnbcrii. — Dies irae unb anbere @ebict)te oon
Öieorg Sdjaumberg. SJUlndjen, Dr. ©. 2tlbert & So.

1893.

®cheffer. — fiöniglicbeS ©lenb. 33ou Gilbert ©cbeffer.

©injig autorifirte tteberfe^ung auS bent granjöfifdjen.

23ubapeft, @. ©rimm. 1893.

©ehiUer'S fänttlidje Söerfe in 16 23änben 3Jlit ©in=
leitungen oon ßarl ©oebete. ©rfter 23anb: ©ebtajte.

Stuttgart, 3. ©. ©otta'fdje 23ud)banbtung, 9!acbfo[ger.

1893
Schmtbt. — 3>te Sdnniebe am Dbenioalbe: ©in epifdjes

©ebtcbt oon 3t. (£1). Sdjmibt. fietpjig, Siterarifdie 2tn=

ftalt, Stuguft Sdntlje. 1893.

Srtjnupt. — £umoresfen oon 2)larimilian Scbmibt.
SWÜndjen, Set| & Sdjauer. 1893.

@d)neibehiin. — ©icero unb 3atob ©rimm : lieber ba§
2tlter. jgerauSgegeben oon 2Raj ©cöneibetoin. §am=
bürg, SerlagSanftalt unb ©ruderet, 2t. @. (ooriimlS

3. §. OUdjter.) 1893.

Schriften der Gesellschaft für Psycholog. Forschung,
Heft 5. Jean Paul's Seelenlehre. Ein Beitrag
zur Geschichte der Psychologie von Dr. phil.

Raphael v. Koeber. Die Psychologie Charles
Bonnet's. Eine Studie zur Geschichte der Psy-
chologie von Dr. phil. Max Offner. Leipzig,
Ambr. Abel. 1892.

Schriften free SBereinS für jübffrfte (<i*,efrf)idite unb
yitcvntur. 33b. I: SDioan bes" Qetiuba igaleoi. ©ine
2lustoabl in beutfeben Hebertragungen. 23erlin, §ugo
©djilöberger 1893.

Stgmuacftcr. — 23erenice. £iftorifajer 3toman aus ber

$eit ber ^erftörung QeruialemS oon .^einrieb 23oIlvat

©ebumacber. fieipjtg, äBtlbelm griebrid).

Sehihmcum. — ©ebidjte oon ^obannes Scbürmahn.
Sertin, iy. A-ontane & 60. 1893.

Stuelbagen. — Sonntagsfinb. SRotnan in fed)§ 5Bü<$ern

oon ^riebrid) ©piclbagen, 3 23be. Seipjtg, 8. ©taatf=
mann. 1893.

Stella. — ©d)lofs 2lrnbetm. Iragöbte in jroei Sbeilen
oon ©. Stella. Seipjig , fiiterarifdje 2tnftalt, Sluguft
Sdiulje. 1893.

Striubbcrß. — Srainen oon Stuguft Strinbberg. III. §eft.
Berlin, 23ibüograpbifd)e§ Bureau. 1893.

gtubien jur Stternruraefribiebte , Micbael 23ernaos,
geiotbmet oon Sdjiitern unb Jvreunben. Hamburg unb
Seipjig, Seopolb 23ofj. 1893.

SaQidjet. — ,3roei&unb uno Sreibunb. 2Barum bie

$riegsbereitjd;aft oermebrt werben mufi, oon ©b. SaIIi=

djet. Saufanne, 23. 23enba. 1893.

Sobote. — jöeimüdje Siebe. 9iooeIIen oon §einj Jooote.
SSerlin, a. "Fontane & ©0. 1893.

Urtunben äur (Sefchicfcre ber neueren beutfeben
Literatur I. ©riefe oon £teinrid) <öeine an £>einrid)

Saube. herausgegeben oon ©ugen äBotff. 23reSlau,

Sd)Iefifd)e' »ud)brurferei, .ftunft= unb SertagSanftalt 0.

S. Sdjottlänber.
Tarigny. — La femme aux Etats-Unis

,
par M. C.

de Varigny. Paris, Armand Colin & Cie. 1893.

Jöincfe. — ©efammette 2tuffä£e jur Söübnengefd)id)te oon

©isbert greifjerrn 0. 23tncte. Hamburg, Seopolb 2Jofj.

1893.

iüioln. — Qroeierlei Siebe. Dioman oon Ü)lar 23iola.

23res[au, ©d)Ieftfd)e 23ud)bruderei, fiunft= unb 23erlatS*
anftatt 0. S. Sd;ottlänber.

33olf§btenft. 23on einem Soctatariftofraten. Sierftn

u. fieipjig, SiUener'fdje 2JerIagsbud)^anbtung. 1893.

Itfnaucv. — "Dfottfe unb ffliü^lbaa) jufammen unter
beut ^albmonbe 1837—1839. ®efa)id)te ber Senbiing
preufjifdier Dfficiere nad) ber Sürlei 1837, be§ Äurö^n*
felbjugeg 1838 unb be§ Sorifcben Äriegeä 1839. 2 »n

3ieinbolb 2Bagner. 23erlin, 2t. 23atb. 18b3.

ilUitcfev. — ©er MedjtSfdjiuj gegen ju bol)e Steuern unb
Steueretnfajafcungen oon Dr. Äart SBalder. 93erlin,

6arl ^eomanh'S Vertag. 1893.

Söebbigen. — Sin einiges S^riftentbum unb eine einige

cbriftlia>beutfd)e Äirdje. ©in 2Jia6nruf an alte ©eutfd m
oon Dr. Dtto 2Bebbigen. 23erlin, SDiar Siüger. 18 i.

Xöegener. — Äantterifon. ©in §anbbud) für ivreui je

ber Äant'fd^en ^büofopbje oon ©uftao 2Begener. 33erl u,

ffiieganbt & ©apotte. 1893
Weigand. — Friedrich Nietzsche. Ein psycholo-
gischer Vei'such von Wilhelm Weigand. München.
G. Franz'sche Hofbuchbandlung. 1893.

ÜMrfmcr. — 2ltrauniourseln. ©in tuftigeS unb tebr»

reidieS 2Jolfsbüd)tein oon Qofef 2Bia)ner. 3 roeüe - (u f
=

tage. Sien, £einrid) 93irfd).

SQibmann. — Qenfeits oon ©ut unb 23öfe. &d)aufpiet
tu brei 2tufjügen oon 3. 23. SBibmann. Stuttgart, 3.
©. Cotta'fdje 23ud)fianbtung, 9!ad)foIger. 1893.

Wicdeiuann. — Die Lehre von der Elektricität. Vcn
Gustav Wiedemann. Zweite umgearb. und v« r-

mehrte Auflage. Erster Band. Braunschwei 1,

Friedrich Vieweg & Sohn. 1893.

SBienerftobt. fiebenäbitber aus ber ©egenroart. @e=
fdjitbert oon SBiener ScbnftfteUern, ge-ieid)net oon ,\:

oon 9Jh)rbacö. 1.— 6. fifg. ^irag unb SBien, §. SempSto.
fieipjig, 6. ^-rentag. 1893.

Wolff. — Lorenzo Valla. Sein Leben und seine
Werke. Eine Studie zur Literatur - Geschieh o
Italiens im XV. Jahrhundert von Dr. Max vc n
Wolff. Leipzig, E. A. Seemann. 1893.

Wolff. — People's Banks. A record of social and
economic success. By Henry W. Wolff. London,
Longmans , Green and Co. 1893.

ä'Oolfrunt. — 23riefe unb Sagebudjblätter aus Dftafri a
oon üBtlbetm 2Botfrum, weilanb fiieutenant ber betttfdj=

oftafritanifd;en ©d)u^truppe. SJltt einem 23orträt, vitv

^üuftrationen unb einer sarte. 3Jlünd;en, ©. ^yranj'fdje

.\>oiluid)bbtg. 1893.

Wolters. — SDiäbd;en am See. ©rsäfjlung oon Siü;elm
2BoÜers\ ©reSben unb fieipjig, ©. ^Sierfon's" 93erlag.

1893.

XSltnbt. — Sogif. ©ine Unterfucüung ber ^Brincipien

ber ©rfenntnifj unb ber aBettioben toiffenfdjaftlid) r

Jorfdjung. 2!on 2Bit^etm 2Bunbt. ©rfter SJanb: © -

fenntnifjlebre. Stuttgart, gerbinanb ©nfe. 1893.

^>nbcl. — Sie 3talientjd)e Scbaufpietfunft in 2>cutfa>
lanb oon ©ugen 3a& et - 23erlin, ©buarb 9tenjel. 1893.

3iegler. — 3)aS®efübt. ©inepfodjologifdjeltnterfudjung
oon Dr, 5Cbeoba(b ^iegter. Stuttgart, ©. 3. ©bfd)en' =

fd;e 23erlagStjanbtung. 1893.

^iefller. — Jieligion unb Religionen, günf 23orträge

oon Dr. SEbeobor B'^gter. Stuttgart, 3. ©. ©otta'fdje

iUtcbbanblung 3!aa)folger. 1893.

3oeIJer=2ionrjeart. — $flid6t. Dtoman oon ©. ,3oelter=

fiiontjeart. 23erttn. Gilbert ©olbfdunibt. 1892.

Sßerlag bon ©cbruDcr gartet in SBetlin. ®rud ber 5pieret'fd^en ^ofbu^brurfetet in Slltcnburg.

^ür bie 9tcbaction betanttoortlic^ : ^3aul ötnDcnÖcrß in SSerlin.

Unberedjtigter, Slbbrud au§ bent ^ntjolt biefer 3«tfdörift unterfagt. Ueberfe|ung3redjte üorbetjolte -.
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